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Das Kopfschütteln, der Charme
der Bourgoisie und ihr Preis
Slave Cubela verfolgt, wie Opel in die Presse kam
Im Bewusstsein vieler auch kritischer Köpfe in
der BRD lässt sich gegenwärtig eine merkwürdige Form der Unentschiedenheit ausmachen. Einerseits wissen und erleben viele am eigenen
Leib, wie Arbeitsplätze abgebaut, soziale Rechte
beschnitten oder aufgekündigt werden, wie zudem die Polarisierung zwischen Reich und Arm
zunimmt, so dass das Klasseninteresse, das hinter
den vielen Einzelentscheidungen steht, die eine
solche Entwicklung befördern, immer offensichtlicher wird. Zugleich aber lässt sich eine Verwunderung, ein Kopfschütteln, eine Ungläubigkeit
über das, was geschieht, und mehr noch, wie es
geschieht, feststellen. So als ob die Angriffe von
oben ein bisschen zu »ungerecht« und eigentlich
gar nicht notwendig wären, als ob man nicht verstehen kann, warum die bundesdeutschen Eliten
den sozialen Konsens einfach aufkündigen, obwohl sie doch wissen müssten, dass er für alle
Seiten »das Beste« und zudem unser wichtigster
Standortvorteil war, als ob doch mit ein bisschen
gutem Willen und Vernunft auf beiden Seiten
des Kapitals ein Grund-Ein- und Auskommen
für alle möglich sein müsste.
Dass das, was man als Hartnäckigkeit der
,,Sozialstaatsillusion«1 begreifen könnte, eine
wichtige Radikalisierung des sozialen Protestes
nach wie vor verhindert, liegt auf der Hand.
Schwieriger ist es da schon, die Gründe für die
Penetranz dieses Phänomens zu benennen. Deshalb will der folgende Text nur eines zeigen: Das
Futter für diese Art von »Sozialstaatsillusion«
speist sich weniger aus vergangenen ›goldenen‹
Tagen, sondern wird in der Berichterstattung der
Presse zu den sozialen Auseinandersetzungen der
letzten Zeit in der BRD reproduziert. Oder genauer: Die bürgerlichen Zeitungen von rechts
und von links geben seit geraumer Zeit derart
kontinuierlich Lektionen im diskreten Charme
der Bourgeoise, dass es sich lohnt, dessen Einsatz
im Fall der Berichterstattung über den Streik im
Bochumer Opelwerk genauer zu betrachten. All
die Schattierungen der Liebenswürdigkeit, die
hierbei zu unterscheiden sind, entstehen womöglich unbewusst, aber ihre Funktion ist eindeutig: sozialen Widerstand von unten, da wo er
– selten genug – auftritt, zu dämpfen, abzufangen, ihn Schritt für Schritt diskursiv zu untergraben, um ihn dann am Ende so gut wie möglich überflüssig erscheinen zu lassen und damit
zu entmutigen.

1. Akt: Verständnis
oder: die Entdeckung des
Menschen in der Wirtschaft
Beginnen wir mit der Basis bürgerlichen Charmes: dem Verständnis für andere Klassen und
Milieus in Gestalt der allgemeinen Menschlichkeit und der unverstellten Mitleidsfähigkeit. Im
Falle Opel war sie zwar nicht sofort vorhanden,
denn zunächst beließ man es bei der nackten
Verkündung der Kürzungsabsicht, um die Wirtschaft Wirtschaft sein lassen zu können. Aber irgendetwas Rührendes muss der Bochumer Streik
dann doch gehabt haben. Auf jeden Fall began-
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nen Journalisten, Politiker, Gewerkschaftsfunktionäre, Künstler usw., den Arbeitern ihre starke
Schulter anzubieten.
Eine Auswahl gefällig? Die Berliner tageszeitung stellte – wohl »in der zugigen Einfahrt des
Bochumer Opelwerks« stehend – fest, dass »jede
einzelne Kündigung ein schwerer Schlag für die
Beschäftigten und ihre Familie« sei, um sich
dann – ja, die Zugluft und ihre Folgen – zu der
ungeheuerlichen Erkenntnis aufzuschwingen,
dass es »an jedem Arbeitsplatz um einen Menschen« gehe (taz, 16. Oktober 2004). Während
Bundeswirtschaftsminister Clement sich zur gleichen Zeit langsam um die Nerven der Arbeiter
zu sorgen begann und deshalb appellierte, diese
zu bewahren, Opels Gesamtbetriebsratschef
Franz »gefühlsmäßig großes Verständnis« für die
Proteste in Bochum vermeldete und Hessens Ministerpräsident in »großer Sorge« um die Arbeiter
war, da fiel der tageszeitung nach einiger Zeit
noch etwas auf: »Und auch finanziell leiden die
Arbeiter: Sie sind, da es sich bei den Arbeitsniederlegungen nicht um einen legalen Streik handelt, seit sieben Tagen ohne Lohn – die Gewerkschaftskasse zahlt nicht.« (taz, 21. Oktober
2004) Den Berliner Tagesspiegel interessierte der
schnöde Mammon weniger, er sah jedoch bei
10 000 Arbeitsplatzverlusten eine »Schmerzgrenze« (tagesspiegel, 16.10.2004 ) erreicht (deren genauen Verlauf er zu bestimmen aber unterließ),
während die Frankfurter Rundschau selbst in
ihrem Feuilleton Gefühl zeigte und unter dem
Titel: »Kadett mon amour« für einen »Bochumer« Platz machte, damit dieser »Abschied von
den Kunststoffsitzen seiner Kindheit« nehmen
konnte. (FR, 20. Oktober 2004) Ernster und gesetzter wirkte da – of course – die Frankfurter
Allgemeine Zeitung: »Die Dimension ist gewaltig.
Zwölftausend Beschäftigte von General Motors
in Europa werden ihren Arbeitsplatz verlieren.
Die Folgen für die in Deutschland betroffenen

zehntausend Arbeiter mit ihren Familien in den
Regionen um Bochum, Rüsselsheim und Kaiserslautern werden schmerzhaft und langwierig
sein.« (FAZ, 15. Oktober 2004)
Es muss diese gewaltige Dimension gewesen
sein, die schließlich selbst General-Motors-Europa-Chairman Fritz Henderson und seinen Vize
Carl-Peter Forster dazu veranlasste, zu einem
Gespräch mit »versteinerten Mienen« (FAZ, 15.
Oktober 2004) zu erscheinen, so dass es die Welt
gar wagen konnte, das Verständnis zu verallgemeinern: »Alle jedoch – die Arbeiter in Bochum,
die IG Metall und der Mutterkonzern General
Motors – haben schwere Blessuren davongetragen.« (Welt, 21. Oktober 2004)

2. Akt: Aufmunterung
oder: Ärmel hoch,
gemeinsam weiter
Aber, Verständnis allein hilft auf die Dauer
nicht, schon gar nicht, wenn sein Objekt im
Streik ist, also eine gewisse Widerspenstigkeit offenbart. Deshalb kann bürgerlicher Charme sehr
aufmunternd werden. Etwas vorsichtig zunächst
noch in der Frankfurter Allgemeinen: »Kurzfristig
mag dieser Streik zu kleinen Zugeständnissen
der Opel-Geschäftsführung führen, weil die Produktion wieder aufgenommen werden muss.
Doch das wird die Konzernführung in Detroit
weder einschüchtern, noch von ihrem Sanierungsplan abbringen. Das wissen die Gewerkschaftler und die Politiker, und das ahnt auch
die Belegschaft. So schwerwiegend manche Fehlentscheidung des Managements war – das ist
Geschichte.« (FAZ, 20. Oktober 2004) Wesentlich kumpelhafter wird da schon der Tagesspiegel:
»Die Demonstrationen verschafften kurzzeitig
eine höhere Selbstachtung: Wir lassen nicht alles
mit uns machen. So soll es sein, der Standort
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Liebe LeserInnen und AbonnentInnen,
widrige Umstände, Klassenkämpfe
und klasse Kämpfe haben uns dazu
veranlasst, die Doppelnummer dieses
Jahr nicht im November/Dezember
herauszubringen, sondern schon jetzt.
Weder konnten und wollten wir den
Kampf der Bochumer KollegInnen noch
den IGM-Abschluss bei VW unkommentiert lassen. Doch wenn die nicht produzieren, heißt das für uns Mehrarbeit. Das könnte uns »an sich« Recht
sein, als kleiner Schritt auf dem Weg
und Ziel dieser Zeitung, sich überflüssig zu machen, wenn und weil die Verhältnisse sich entsprechend ändern.
Und eigentlich könnte auch der knappe Kommentar eines Kollegen: »Wieso
müsset mir überhaupt e Zugeschtändnis mache - bei fünf Milliardde Gewinn,
wo der Lade macht. Sollet sich verpisse, die Penner.« (entnommen einer in
diesem express vorgestellten Bilanz
von Daimler-Kollegen) eine Menge Zeitungsholz sparen.
Aber so einfach ist es dann leider doch
nicht.
Denn aller Erfahrung nach ist nicht davon auszugehen, dass DC, GM/Opel,
VW und auch nicht die IGM sich an das
Verursacherprinzip halten und unsere
Rechnung dafür, dass sie uns einen
Strich durch selbige gemacht und damit haufenweise Überstunden veranlasst haben, begleichen. Und zu kommentieren gibt es, solange die Krise ob mit oder ohne Nadelstreifen - auf
»repeat«-taste gesetzt bleibt, auch
mehr, als sich mancher denken mag.
Ein Teil davon steht jedenfalls im Heft.
Apropos Krise: Nicht nur DaimlerChrysler, VW und Karstadt-Quelle, auch uns
hat die Krise erfasst: Wenn wir bis
zum nächsten Jahr nicht 500 Millionen
Euro einsparen können, ist der Standort Offenbach nicht zu retten. Wir,
die Beschäftigten, sind schon zu größten Einschnitten bereit, reißen 16-Stunden-Schichten (bis auf die Chefin, die
macht 36-Stunden-Schichten!), essen
unter und schlafen auf den Büroti-

Deutschland wird ja auch geprägt
von seiner selbstbewussten Arbeiterschaft, die das Land aufgebaut hat.
Aber jetzt ist es gut mit Protesten
und Arbeitsniederlegungen.« (Tagesspiegel, 20. Oktober 2004) Und die
tageszeitung setzt mit ihrer ganzen
saturierten Lebensweisheit noch einen drauf: »Andererseits: Katastrophen sehen anders aus. Unternehmen wachsen – und sie schrumpfen.
Karstadt und Opel sind beides Konzerne, die seit 100 Jahren und mehr
zu den Erfolgreichen gehört haben.
Was erwartet man? Irgendwann gehen nicht nur Menschen, sondern
auch Organisationen die Ideen aus.«
(taz, 15. Oktober 2004)
So, genug gespielt, Kinder, jetzt
wird es aber Zeit, wieder die Hausaufgaben zu machen. Und für die
von Euch, die nicht versetzt werden,
gibt es ja bald das ALG II.

3. Akt: Guter Rat
oder: Einsicht
in Notwendigkeit
Allein, um im Bild zu bleiben: Die
Bochumer Kinder wollten noch
nicht so folgen wie sonst; da war
noch etwas Renitentes, etwas Skeptisches in ihren Augen. Was tun?
Nun, hier kann etwas körperliche

Tarifpolitik
unter Revisionsvorbehalt
IGM-Defensive setzt sich fort – R. Müller zum VW-Abschluss
Mit dem am 5. November von der Großen
Tarifkommission der IG Metall mit 93 zu 15
Stimmen angenommenen Abschluss der
diesjährigen VW-Tarifrunde setzt sich die
Defensive der IG Metall fort. Die Signale,
die von VW ausgehen, sind eindeutig: Wenn
die einstmals erreichten Standards in der
Metallindustrie nicht einmal von der am
besten organisierten Gewerkschaft in einer
ihrer Hochburgen gehalten werden, wie soll
dann der tarifpolitische Rollback in anderen
Unternehmen und Branchen aufgehalten
werden? Siemens, Karstadt, Daimler-Chrysler und jetzt VW sind eben nicht die Ausnahmen, sondern die neuen Benchmarks.
Der von Berthold Huber jetzt wieder neu
aufgewärmte Vorschlag, Tarifabschlüsse in
Zukunft generell nur noch als Rahmenvereinbarungen abzuschließen und die Details
je nach Ertragslage einzelbetrieblich regeln
zu lassen, würde die bereits eingeschlagene
Politik endgültig zur Norm machen. Der
Abschluss im Einzelnen:

»Jobs«
Als positivster Teil des Abschlusses gilt der
»Zukunftstarifvertrag«. VW verpflichtet sich,
bis 31. Januar 2011 in seinen deutschen
Standorten 99 000 Arbeitsplätze plus Auszubildende zu halten. Diese Absicht soll durch
verschiedene Investitionen an den sechs
Standorten Wolfsburg, Hannover, Emden,
Salzgitter, Kassel und Braunschweig auch
praktisch abgesichert werden. Betriebsvereinbarungen an den Standorten werden hierzu
die Modalitäten regeln (hier wird dann das
Kleingedruckte interessant sein).
Allerdings steht die Arbeitsplatzzusage
unter einem Revisionsvorbehalt. Sollte sich
die wirtschaftliche Lage anders als geplant
entwickeln, muss nachverhandelt werden.

Nähe gewinnend wirken. Man begann deshalb, die Kleinen fest in
den Arm zu nehmen und ihnen gute
Ratschläge zu geben: über das, was
sie da getan hatten, warum das in
bestimmtem Maße o.k. war, doch
alles auch seine Grenzen hat und das
Ende kein dickes sein würde – vorausgesetzt natürlich, die Kleinen lassen sich nicht verführen und halten
sich an die richtigen Ratgeber.
Erster Ratschlag, in Anlehnung
an DGB-Chef Sommer: Liebe Bochumer Ratten, lauft nicht den Rattenfängern hinterher, oder – im Original – der zweite Vorsitzende der
IG Metall, Berthold Huber: »Die
dirigistische Vorgehensweise der General-Motors-Führung begünstigt
natürlich Radikalisierungen. In solchen Situationen schlägt schnell
auch die Stunde der Agitatoren, aber
auf dem schwierigen Weg zur Rettung der Arbeitsplätze ist das nicht
förderlich.« (Tagesspiegel, 22. Oktober 2004
Zweiter Ratschlag: Schaut Euch
die Welt doch mal an, jeder denkt
letztlich nur an sich, der Mensch ist
dem Menschen ein Wolf. In den
Worten von Süddeutscher Zeitung
und FAZ: »Hier stehen nicht die Arbeiter dem Management gegenüber,
um einen Machtkampf auszufechten. Nein, die Schlachtordnung ist

Gibt es keine Einigung, kann die Firma einseitig jeweils zum Ende eines Halbjahres die
Vereinbarung kündigen. Die Revisionsklausel
sollte jedoch nicht überbewertet werden. Angesichts der gerade demonstrierten relativ
harmonischen Arbeitsbeziehungen ist es kaum
vorstellbar, dass es wirklich zu einer einseitigen Kündigung kommen sollte, zumal in diesem Falle auch die 1995 unterschriebene Vereinbarung zur Standortsicherung (Stichwort
28,8-Stundenwoche) hinfällig würde.

»Mäuse«
Dem Teil »Jobs« stehen erhebliche Zugeständnisse im Teil »Mäuse« gegenüber. Für
die nächsten 28 Monate, d.h. von Oktober
2004 bis 31. Januar 2007, gibt es keine tarifliche Erhöhung von Löhnen und Gehältern.
Stattdessen erhalten die Beschäftigen
(außer die Auszubildenden) im März nächsten Jahres eine Einmalzahlung von 1 000
Euro (Teilzeitbeschäftigte entsprechend weniger). Auf die gesamte Laufzeit bezogen
entspricht dies einer Erhöhung von 0,6 Prozent, die allerdings nicht in zukünftige Erhöhungen eingeht. Keine Nullrunde also,
aber in jedem Fall deutlich unter der Preissteigerungsrate.
Hinzu kommt, dass die Beschäftigten im
nächsten Jahr noch einmal auf Geld verzichten müssen, da ein neues Bonussystem vereinbart wurde. Dieses neue Bonussystem beinhaltet eine deutliche Kürzung des bislang
garantierten Mindestbonus. Dieser wurde
bisher in zwei Teilen, zum einen im Mai und
zum anderen im November, ausbezahlt. Dabei wurden im Mai (respektive Juni) ca. 800
Euro ausbezahlt und im November je nach
Betriebszugehörigkeit noch einmal bis zu ca.
1 200 Euro (für Beschäftigte ab zehn Jahren
Betriebszugehörigkeit).

schief: Bei Opel stehen in ganz Europa auch Arbeiter gegen Arbeiter.«
(SZ, 18. Oktober 2004) Und: »Es
gibt keine Solidarität zwischen den
europäischen Belegschaften von General Motors ... Auch in Deutschland ist sich jeder selbst der Nächste.« (FAZ, 20. Oktober 2004)
Dritter Ratschlag: Sicherlich, die
geselligen Momente sind oft die
schönsten im Leben, aber wisset
auch, alles ist im Fluss und vergänglich. Also: »Viel mehr als dies, die
mit Legenden geschmückte sentimentale Erinnerung an sechs kalte
Nächte und die Solidarität einer Region, die zu den Autobauern stand
wie früher zu Bergleuten und Stahlwerkern, wird den Opelanern auch
kaum übrig bleiben. Denn im einen
wie im anderen Fall wehrte sich eine
Kaste werkstreuer, stolzer Arbeitsleute, die es in Zeiten des globalisierten
Kapitalismus eigentlich gar nicht
mehr gibt.« (taz, 21. Oktober 2004)
Vierter Ratschlag, schon mit etwas mehr Nachdruck: Sägt nicht
auf dem Ast, auf dem Ihr sitzt, woraus dann folgt: »Während der halbherzigen Sanierungsbemühungen
der vergangenen Jahre wurden bereits viele Arbeitsplätze über Altersteilzeit oder Vorruhestand abgebaut,
was die Tarifparteien sozialverträglich nennen. Deshalb werden dies-

Ab dem nächsten Jahr wird es nur noch
einen Mindestbonus geben, der im November 2005 erstmals ausbezahlt wird und 1191
Euro beträgt. Im Jahr 2006 wird dann über
den endgültigen ertragsabhängigen Gesamtbonus mit dem GBR verhandelt. Sollte dabei mehr als 1191 Euro vereinbart werden,
so wird die Differenz im Mai 2006 bezahlt.
Fazit: Zunächst einmal werden viele Beschäftige bis zu 800 Euro weniger Bonus in
2005 als in 2004 erhalten.
Dies schmälert natürlich effektiv die
1 000 Euro Einmalzahlung. Schließlich werden auch noch so genannte Strukturkomponenten im Wert von insgesamt 1,4 Prozent
rückwirkend ab Oktober 2004 gestrichen.

»Ungleicher Lohn
für gleiche Arbeit«
In Zukunft soll es für alle bisherigen Beschäftigten (und nur für diese) ein neues, für
ArbeiterInnen und Angestellte einheitliches
Eingruppierungs- und Entgeltsystem geben,
das spätestens ab 2008 in Kraft treten soll.
Vereinbart wurde, dass die Einführung »kostenneutral« erfolgt.
Deutlich weniger werden jedoch alle
Neueingestellten sowie die im nächsten Jahr
zu übernehmenden Auszubildenden verdienen. Zu diesem Zweck soll bereits bis März
2005 ein neues Entgeltsystem entwickelt
werden, das perspektivisch das heutige VWEingruppierungssystem ersetzen wird. Das
zukünftige Eckentgelt, von dem allerdings
unklar ist, auf was es sich bezieht, soll inklusive der Leistungsbestandteile bei 2 562 Euro
liegen. Als Basis wird ein Arbeitszeitkorridor
zwischen 28,8 und 35 Wochenstunden angenommen. Weitere Details sind noch offen,
vereinbart wurde jedoch, »dass das durchschnittliche Entgeltniveau dem der Fläche

mal betriebsbedingte Kündigungen
nicht zu vermeiden sein. So
schmerzhaft das für jeden Betroffenen ist, so wichtig ist der Abbau der
Überkapazitäten für die Rettung des
Unternehmens und damit für den
langfristigen Erhalt von Tausenden
Arbeitsplätzen von General Motors
in Europa. Deshalb ist die Sanierung von Opel solidarischer als der
wilde Streik in Bochum.« (FAZ, 20.
Oktober 2004)
Fünfter Ratschlag schließlich:
Bleibt bei der Stange, macht keine
Dummheiten, es gibt doch Menschen, die sich um Euch kümmern,
oder in den Worten von IG-Metall
Chef Peters: »Was wir in der Hand
haben, ist eine gute Sache.« (FR, 20.
Oktober 2004)

gelaufen ist, so dass die Bochumer
Arbeiter letztlich unnötig aufgeschreckt wurden.
An vorderster Front bei der
Schuldigensuche marschierten dieses
eine Mal die Gewerkschaftsspitzen.
Opel-Betriebsratschef Franz: »Ein
amerikanischer Konzern kann nicht
mit uns umspringen wie Präsident
Bush mit der deutschen Regierung«,
um sogleich drohend hinzuzufügen:
»Wir sind zu fundamentalen Zugeständnissen bereit.« (SZ, 11. Oktober 2004). In ähnlicher Weise argumentierte der Berliner Tagesspiegel,
wenn er klagend nach Amerika
fragt: »Ob das Management von General Motors, die Konzernmutter
von Opel, eine Vorstellung von Bochum hat? Vermutlich nicht, warum
auch? Opel in Bochum, das ist aus
der Sicht der Zentrale in Detroit eiEpilog: Einkehr
ner der zahlreichen, weltweiten Produktionsorte – einer, der zum Veroder: Schuld sind die
Menschen, Recht hat
lustbringer geworden ist. Warum
das so ist, und ob das Management
die Ökonomie
durch unterlassene Investitionen in
Bleibt noch ein wichtiges Moment
den Standort, durch verfehlte Modes bürgerlichen Charmes zu erwäh- dellpolitik und durch Qualitätsmännen: die Nachdenklichkeit, die
gel in der Vergangenheit nicht selbst
Fähigkeit zur Einkehr. Denn: nicht die größte Schuld an der Misere hat
– das interessiert im Moment offennur fühlt man sich in andere ein,
nicht nur, dass man sie aufmuntert
bar wenig. Jetzt muss gespart und
entlassen werden.« (Tagesspiegel, 16.
und mit gutem Rat versorgt, nein,
man überlegt, was denn da falsch
Oktober 2004)

A
entspricht«. Das Niveau des Flächentarifvertrages Niedersachsen liegt bis zu 20 Prozent
unter dem jetzigen Haustarif.
Auch die zukünftigen Auszubildenden
werden in Zukunft je nach Ausbildungsjahr
bis zu 110 Euro weniger erhalten. Dafür
stellt VW in 2005 und 2006 je185 Ausbildungsplätze in seiner Service- und Leiharbeitsfirma AutoVision zur Verfügung.

»800 Stunden Vollflexi«
Damit die Fabrik in Zukunft nicht nur atmen, sondern auch mal richtig durchschnaufen kann, wurde die Arbeitszeitflexibilität gewaltig erhöht. In Zukunft können bei Bedarf
die Arbeitszeitkonten zwischen 400 Minusund 400 Plusstunden variieren. Damit steht
dem Unternehmen ein Arbeitszeitkorridor
von bis zu 800 Stunden zur Verfügung,
denn, wie heißt es in
der Vereinbarung:
»Plus- und Minusstunden können nur
auf betriebliche Veranlassung entstehen«
(und nicht etwa, weil
Beschäftigte mal ’ne
längere Auszeit nehmen wollen). Dies bedeutet, dass VW im
Zweifel für Monate
die Arbeit einstellen
kann und im Bedarfsfall monatelang länger
arbeiten lassen kann.
Überstundenzuschläge werden in Zukunft
erst ab 40 Wochenstunden fällig – und dies auch nur, wenn das
individuelle Zeitkonto im Plus ist.

Kernschmelze
Wenn eingangs davon die Rede war, dass der
VW-Abschluss wie auch die vorausgegangene Vereinbarung bei Daimler-Chrysler neue
Maßstäbe setzen, so gilt dies nicht nur für
den Inhalt, sondern auch für das Procedere.
Verhandelt wird nicht mehr wie einstmals über eine Forderung der Gewerkschaft
– die »4 Prozent-mehr-auf-12-Monate« hat

Was aber tun wegen all der »Nieten in Nadelstreifen«? Hören wir die
tageszeitung: »In die Aufsichtsräte
der Konzerne gehört mehr Sachverstand. Per Gesetz müssen die Vertreter gesellschaftlicher Gruppen in den
Kontrollgremien platziert werden.
Die Stiftung Warentest weiß besser,
was die Konsumenten wünschen, als
Herr Graf XY vom Karstadt-Vorstand. Vielleicht kann auch der
ADAC den Opel-Leuten sagen, wie
ein Auto nicht aussehen sollte.
Nicht nur die Politik braucht
Demokratie. Auch die Wirtschaft.«
(taz, 15. Oktober 2004) Und Fritz
Kuhn fügt im Interview hinzu, was
man bei den Grünen unter Demokratie versteht: »Eine entscheidende
Gruppe fehlt bislang tatsächlich in
den Aufsichtsräten: die Verbraucher.
Wir sollten darüber nachdenken,
wie wir sie in die Kontrollstrukturen
einbinden können. Ein erster Schritt
wäre, wenn die Gewerkschaften
auch Leute in die Aufsichtsräte
schicken würden, die sich als Vertreter der Verbraucherinteressen verstehen.« (taz, 21. Oktober 2004) Also:
ein Verbraucherselbstverwaltungssozialismus als neue konkrete Utopie?
Ein Sozialismus gar, den sich die
Konzerne mit ihrer »Production on
demand« auch wünschen könnten
und der das Problem der Zahlungs-

die Gewerkschaftsseite selbst schon nicht
mehr wirklich ernst genommen –, sondern
über die Einsparforderungen der Firmen.
Deren Höhe – ob 500 Millionen oder 1
Milliarde Euro – ist dabei allerdings, anders
als bei klassischen Gewerkschaftsforderungen, nicht verhandelbar. Mitreden darf die
Gewerkschaft lediglich dabei, wie die Einsparungen zu Stande kommen.
Unternehmen kommt es bekanntlich
nicht darauf an, um jeden Preis Beschäftigte
zu entlassen. Im Gegenteil, wenn es sich
lohnt, werden sogar ausgesprochen gerne
mehr Menschen beschäftigt.
Ohnehin dementiert die IG Metall zurzeit stets auf Neue ihren alten Spruch, dass
Lohnverzicht keine Arbeitsplätze sichere.
Dies ist zwar nicht völlig neu, in vielen Betriebsvereinbarungen wurden schon Mäuse
gegen Jobs getauscht, und auch dem Bünd-

nis für Arbeit lagen ähnliche Überlegungen
zu Grunde, aber mit Daimler-Chrysler und
VW wird diese Politik jetzt quasi amtlich.
Dabei weiß die IG Metall, dass sie eigentlich
gar nicht so Unrecht hat. Lohnkosten sind
nicht alles, und Lohnverzicht garantiert
bestenfalls kurzfristig und auf Kosten anderer Arbeitsplätze bei Konkurrenten die Beschäftigung. Wenn alle Autofirmen ihr Sparpaket durchgedrückt haben, steht die nächste Runde an.
Die DaimlerChrysler-Vereinbarung und
der VW-Abschluss sind deshalb auch unter
strategischen Gesichtspunkten falsch. Indem

fähigkeit, die es für Nachfrage
braucht, erst gar nicht stellt?
Doch egal, Kontrolle über fremdes Eigentum, und sei es nur in der
beschränkten Form der Konsumentensouveränität, da wird das Ganze
doch etwas maßlos. Da könnte man
ja gleich zur Vergesellschaftung des
Eigentums übergehen. Deshalb verweist ABB-Chef Jürgen Dormann
im Tagesspiegel lieber auf das schwierige Umfeld, jene komplizierte Materie »Weltwirtschaft« also, die das
tägliche Brot der wirklich großen
Wirtschaftsführer ist: »Das zeigt
aber im Blick auf die heutige Situation bei Opel, wie schnell sich Entwicklungen in der Weltwirtschaft
vollziehen, wie schnell sicher geglaubte Positionen erschüttert
werden und wie sehr es darauf ankommt, Entwicklungen vorauszusehen und entsprechend zu handeln.«
(Tagesspiegel, 18. Oktober 2004)
Ähnlich die Frankfurter Allgemeine,
wenn es da heißt: »Das Schicksal
von Opel wiederum – einer Tochtergesellschaft des weltgrößten Autoherstellers General Motors – ist ein
Lehrstück für die Strategie von
Weltkonzernen. Diese streuen ihre
Investitionen und Produktionsstätten in der Nähe ihrer Kunden rund
um den Globus, wodurch sie ständig
die Kosten und die Produktivität ih-
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einigen Firmen Wettbewerbsvorteile ermöglicht werden, schafft sich die IG Metall genau die Probleme, die sie mit den Standortvereinbarungen zu lösen vorgibt, an anderer
Stelle neu. Zugleich bleibt die IG Metall einer national ausgerichteten Politik verhaftet,
die nicht nur politisch borniert, sondern angesichts international ausgerichteter Unternehmensstrategien auch schlicht unangemessen ist.
Das Ergebnis ist ein Absenken einmal erreichter tariflicher Standards. Dies passiert
nicht irgendwo, sondern unter großer Publizität in den verbliebenen Zentren industrieller Produktion. Es findet eine tarifpolitische
»Kernschmelze« (M. Dieckmann) statt. Die
zwischenzeitlich kaum noch sichtbare Pilotfunktion von Metallabschlüssen kehrt jetzt
im Negativen wieder. Wenn hier Löhne und
Arbeitszeitstandards ausgehöhlt werden, so
fragen sich viele GewerkschafterInnen,
wie sollen sie dann in
Branchen mit ungleich schwierigeren
gewerkschaftlichen
Rahmenbedingungen
gehalten werden? Zu
Recht wird seitens
ver.di darauf hingewiesen, dass dieser
Abschluss die Tarifrunden des Jahres
2005 vermutlich erheblich beeinflussen
wird.
Jedoch gilt für die
Tarifpolitik das Gleiche wie für die einzelbetriebliche Standortsicherung. Im Zweifel
ist das Hemd näher als der Rock. Auf VW
bezogen hieß dies, dass der VW-Gesamtbetriebsrat von Beginn an wenig Zweifel ließ,
dass ein Abschluss sich vor allem an den Interessen der jetzt Beschäftigten zu orientieren
habe. Ähnlich wie bei 5 000 x 5 000 wurde
das Arbeitsplatzargument über tarifpolitische
und gewerkschaftliche Prinzipientreue gestellt. Entgegen der Hoffnung mancher Gewerkschaftslinker befindet sich der Betriebsrat hierbei wohl eher nicht im Gegensatz zur
vielbeschworenen Basis. Und auch außerhalb
von VW wird sich die Kritik in Grenzen halten. In den Zeiten von 1-Euro-Jobs kann

rer Werke messen können. In
schwierigen Zeiten werden dann die
schwächsten und teuersten Werke
aussortiert. Genau das droht in einigen Jahren in Bochum oder im
schwedischen Trollhättan.« (FAZ,
15. Oktober 2004)
Genau an diesem Punkt reißt
dann auch der Geduldsfaden, und
wo alle Liebenswürdigkeit nicht
hilft, da gibt es dann doch noch was
hinter die Löffel. So etwa der »Strategieexperte« Hermann Simon im
manager-magazin: »In Bochum dagegen herrscht ein traditionelles, antagonistisches Verständnis der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung,
so als säße der Hauptgegner im eigenen Unternehmen und nicht bei
den Wettbewerbern beziehungsweise
den billiger anbietenden Arbeitern
im Ausland. Das Schicksal, das nun
den Bochumern droht, hat auch mit
diesem veralteten Kulturverständnis
zu tun.« (manager-magazin, 22. Oktober 2004) Und die Süddeutsche
schließlich kann das neue Kulturverständnis gar konkretisieren: »Ohne
Zweifel hat die Mitbestimmung ihre
Verdienste. Sie hat geholfen, die alte
Kluft von Arbeit und Kapital zuzuschütten. Doch die Zeiten des Klassenkampfes sind vorbei. Die Gewerkschaften haben zu wenig getan,
um das Instrument, das ihnen vor
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schen, nehmen uns noch Arbeit mit
nach Hause und nötigen unsere
Freundinnen, Bekanntinnen und Verwandtinnen (modern: multitudinnen)
zur freiwilligen Teleheimreproduktionsmehrarbeit: In der Summe macht
das schon 200 Millionen Euro. Aber
das reicht nicht. Jetzt sind auch die
Abonnenten dran: 300 Mio. Euro bis
Ende nächsten Jahres, sonst muss unsere e-Klasse in Albanien produziert
werden! Deshalb rufen wir auch in diesem Jahr wieder zur aktiven Konsumverweigerung an der richtigen Stelle
auf! Auf was Ihr verzichtet, bleibt Euch
überlassen, da sind wir ganz liberal:
Was dem einen sein zehnter taz-Rucksack, ist der anderen vielleicht ihr FAZFüller oder dem dritten ihr RundschauStaubsauger.
Spendet stattdessen an den express,
und Ihr werdet es nicht bereuen. Jedem Spender winkt als kleiner Dank
die letztes Jahr erschienene Biographie von Willi Hoss und außerdem
Ruhm, Ehre und eine steuerabzugsfähige Spendenquittung. Was kann man
mehr wollen?

kein Zweifel bestehen, dass sich selbst zu
stark abgesenkten Löhnen zigtausende von
Menschen bei eventuellen Neueinstellungen
um einen VW-Arbeitsplatz bewerben werden. Dieses Ausbleiben massiver Kritik sollte
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass
viele Beschäftigte den VW-Abschluss nicht
als Zeichen verbliebener gewerkschaftlicher
Gestaltungskraft wahrnehmen, sondern
durchaus realistisch als Ausdruck von
Schwäche.
Diese Schwäche ist nicht zuletzt eine politische. Solange behauptet wird, es werde
über Standortsicherung geredet, wo in Wirklichkeit unter für die Gewerkschaften massiv
verschlechterten Rahmenbedingungen über
Umverteilung verhandelt wird, solange werden Abschlüsse wie die bei VW eben weiter
als Erfolge verkauft werden müssen und
können nicht als sehr problematische Zugeständnisse innergewerkschaftlich
zur Diskussion gestellt werden.

Anfang Platz machen. Spätestens
dann, wenn wieder, wie etwa im Falle DaimlerChrysler, mehrere hundert Millionen Einsparungen einen
erneuten Sieg im Klassenkampf von
oben darstellen, und das Kopfschütteln darüber beginnt, dass all dies geschehen kann, dass die bürgerliche
Öffentlichkeit dies auch noch als Erfolg beider Seiten hinzustellen weiß,
und dass sie angesichts der gegenwärtigen Wirtschaftslage noch nicht
einmal mehr nach der möglichen
Vernünftigkeit, die in einem Schuss
Keynesianismus liegen könnte, fragt.
Rechnung, bitte!
Aber, um im Jargon der »Journaille«
Vielleicht, so könnte man einwerfen, (K. Kraus) tröstend zu enden: Liewird all diesen Phrasen und Floskeln benswürdigkeit hat nun einmal
ihren Preis – bei Opel, bei VW und
hier zuviel Bedeutung zuerkannt,
vielleicht müsste man einzelne Argu- demnächst vielleicht auch bei Ihnen?
mente eingehender kritisieren, viel* Slave Cubela ist promovierender Pflegehelleicht aber auch auf positive Beispiefer und lebt in Frankfurt/Main.
le der Berichterstattung verweisen.
Anmerkung:
Aber zu welchem Zwecke? Um zu
1) Auch an den Illusionen ist die Zeit nicht
differenzieren? Um das kritische Pospurlos vorbei gegangen: Während Christel
tential bürgerlicher Öffentlichkeit
Neusüß und Wolfgang Müller in den 70er
Jahren eine Sozialstaatsillusion kritisiert hazuzugestehen? Oder vielleicht auch,
ben, die meinte, man könne den Sozialstaat
um die erstickende Wirkung des dislangsam zum Sozialismus transformieren,
kreten Charmes der Bourgoisie auf
besteht die Illusion heute eher darin, zu glaueinen selber zu bagatellisieren? Nein,
ben, der Sozialstaat mit seiner konsensualen
wenn überhaupt ist es der ironische
Form der Konfliktlösung sei die selbstverständliche politische Form des Kapitalismus.
Ton dieses Beitrags, der sein größtes
Vgl. Christel Neusüß/Wolfgang Müller: Die
Manko darstellt. Denn: das wissende
Sozialstaatsillusion und der Widerspruch
Schmunzeln wird bald wieder jener
von Lohnarbeit und Kapital, in: Sozialistiungläubigen Verwunderung vom
sche Politik, Nr. 6/7, Juni 1970.
knapp 30 Jahren in die Hand gefallen ist, so professionell und kreativ
zu handhaben, dass für Unternehmen und Mitarbeiter ein bleibender
Zusatzgewinn entstanden wäre, den
es in anderen Ländern nicht gibt.
Das ist nicht geschehen. Die Mitbestimmung war ein soziales Experiment, das in der Zeit, als es entstand, Sinn und Berechtigung besaß.
Eine Zukunft aber hat sie nicht.«
(SZ, 20. Oktober 2004)
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Es gibt in der Bundesrepublik kein individuelles Streikrecht, sondern lediglich ein Arbeitskampfrecht, das klare
Ablauf-Regeln vorschreibt: Die prinzipiell geltende Friedenspflicht wird erst
durch Auslaufen oder einseitige Kündigung von Tarifverträgen beendet,
es folgt: Verhandlungsaufnahme, ev.
begleitet von Warnstreiks, erst bei
Scheitern von Verhandlungen dann
nachfolgende Urabstimmung unter
den organisierten Mitgliedern etc. All
das war bei Opel nicht gegeben.
In öffentlichen Darstellungen haben
sich IGM- und Betriebsratsvertreter
entsprechend zurückhaltend gezeigt,
dem Kind einen Namen zu geben. Die
offizielle Sprachregelung lautete, es
handele sich um die »Wahrnehmung
des Informationsrechts«.
Dahinter stand sicher nicht nur der Gedanke, Belegschaften und Betriebsräte vor möglichen unternehmerischen
Sanktionen und Repressionen schützen zu müssen, sondern auch ein insgesamt legalistisches Verständnis von
Arbeitskampf bei IGM und BR sowie
die politische Kontroverse um die Frage »Verhandlung oder Streik?«, die in
Deutschland traditionell zugunsten
korporatistischer Überlegungen entschieden wird – wie sich erst im Sommer anlässlich des Abschlusses bei
DaimlerChrysler wieder gezeigt hat.
Umso bemerkenswerter war der
sechstägige »Ausstand« der Bochumer Opel-Belegschaft, der nach anfänglichen Sympathien in Presse und
Politik zuletzt massiv nicht nur von
dieser Seite, sondern auch aus den
Reihen des IGM-Vorstands und des
Opel-Gesamtsbetriebsrats unter Legitimationsdruck gesetzt wurde.
Wir wollten genauer wissen, welchen
Namen denn nun der »Ausstand« verdient, d.h. welche Rolle Belegschaft,
IGM und BR in der Vorbereitung und
Durchführung jeweils hatten, wie die
»Info-Veranstaltungen« organisiert
wurden, welche Schwierigkeiten es
dabei, aber auch bei der werksübergreifenden, insbesondere internationalen Kooperation gab.
Kirsten Huckenbeck sprach mit Manfred Strobel*, der als Elektriker in der
Wartung und Instandhaltung im Achsenbau (Werk II) arbeitet.

Ausbruch aus der Normale –
retour à la normale?
Ein Gespräch über Unsagbares und Unsägliches bei Opel Bochum
Ein Kollege von Dir hat auf die Frage, wie es
zu der Arbeitsniederlegung am Donnerstag,
den 14. Oktober kam und wer dazu aufgerufen habe, in der Jungle World vom 20. Oktober geäußert, dies sei eine »spontane Aktion der
Beschäftigten« nach Bekanntgabe der Pläne des
GM-Managements durch BR und Vertrauensleute gewesen, zu der weder BR noch IGM
noch Vertrauenskörper-Leitung aufgerufen hätten. Kannst Du das bestätigen? Und wenn ja:
Man kann sich vorstellen, dass ein solcher Akt
der Spontaenität – zu dem es in anderen GMBelegschaften gar nicht erst kam – schnell auch
wieder einschläft, wenn er seine »WarnschussFunktion« erfüllt hat. Doch in Bochum wurde
ja nach der ersten Informationsveranstaltung
nicht nur die Arbeit der Spätschicht niedergelegt, sondern schnell mit der Blockade der
Werkstore begonnen, die dann über mehrere
Tage anhielt. Wie kam es zu dieser Radikalisierung? Brauchte es dazu »externe« Anstöße –
und wenn ja: woher kamen diese –, oder kam
dieser Impuls aus der Belegschaft? Was wurde
unter den Beschäftigten diskutiert?
Vorweg zum Verständnis. Das Werk Bochum ist aufgeteilt in drei Werksteile, die in
unterschiedlichen Stadtteilen liegen: Werk I
mit Rohbau, Fertig- und Endmontage,
Lackiererei, Presswerk, Auspuff und anderen
Komponenten; Werk II mit Powertrain, d.h.
Motor- und Getriebebau (der Motorbau ist
schon geschlossen!), Vorder- und Hinterachse sowie Werk III mit dem zentralen Ersatzteillager. Die Werke II und III liegen zusammen, sind aber räumlich ca. zehn km vom
Werk I entfernt. Meine Erfahrungen in dieser Auseinandersetzung beziehen sich im
Wesentlichen auf die Werksteile II und III,
sie sind daher nicht unbedingt auf das ganze
Werk Bochum übertragbar.
Nun zur Frage. So ganz spontan hat sich
die am Donnerstagnachmittag begonnene
Aktion ja nicht entwickelt. Sie hatte einen
Vorlauf. Im Frühjahr sollten wir auf Grund
der schlechten Lage von GM im europäischen Geschäft Einsparungen in Höhe von
ca. zehn Prozent hinnehmen. Im Juni wollte
GM dann die »BV 180 – Prämienlohn« zum
Oktober kündigen, die uns bisher zumindest
ansatzweise die übertariflichen Lohnanteile
und Leistungen abgesichert hat. Es gab einen

Beschluss der VK-Leitungen Eisenach, Rüsselsheim, Kaiserslautern, Dudenhofen und
Bochum für gemeinsame Gegenaktionen.
Der Unmut über diese Frechheit der Konzernleitung lenkte die Erinnerung der Bochumer Belegschaft in Richtung 2000 – damals
gab es zweieinhalb Tage »Informationsveranstaltung« für die Forderung: »Ein Betrieb –
Eine Belegschaft«. Die Bereitschaft der Menschen in
Bochum für Aktionen wurde dann allerdings durch
die BR-Vorsitzenden per
Beschluss, die Kündigungsfrist zu ändern, erstmal zunichte gemacht – die BV
soll jetzt erstmalig im Januar 2005 kündbar sein.
Dann, vor den Werksferien, die Auseinandersetzung und Erpressung bei
DaimlerChrysler. 500 Millionen Einsparung! Mensch
schaute nach Süddeutschland und nach Bremen:
Wie wehren sich die Menschen dort? Und Mensch
nahm die dann folgende
»Schlappe« – den Verzicht
für nix – mit in die Ferien:
Gewerkschaft versagt,
Betriebsrats-Co-Manager
versagt. Enttäuschend für
mich persönlich war u.a.,
dass die Autokoordination
ihre mögliche Rolle nicht
wahrgenommen hat: Gegenwehr bundesweit zu organisieren oder mindestens
zu unterstützen – Fehlanzeige!?
Dann die 500 Millionen Einsparung bei
Karstadt: Wieder sind die Menschen von
der Gewerkschaft und den Betriebsrats-CoManagern über den Leisten gezogen und
verarscht worden.
Dann kam die eigentliche Zuspitzung bei
GM in der Woche ab dem 11. Oktober. Anfänglich teilte die Konzernleitung via Presse
den Abbau von 12 000 Arbeitsplätzen in Europa mit, der sich dann im Verlauf der Woche auf 10 000 allein in der BRD belaufen
sollte und schließlich auf 4 000 in Rüssels-

Mit einer eigenen (also selbst geschriebenen und finanzierten) Broschüre, die einem Supplement der
Zeitschrift Sozialismus verteufelt
ähnlich sieht, haben IG Metaller aus
dem DaimlerChrysler-Werk Untertürkheim ihren Kampf im Juli 2004
und das Ergebnis: die »Betriebsvereinbarung Zukunftssicherung 2012«
dokumentiert und kritisch analysiert.
Denn »diese Auseinandersetzung war
nicht irgendeine, sondern die schärfste, die diese Belegschaft mit dem
Konzern bisher geführt hat.« Egal, ob
man das Verhandlungsergebnis akzeptabel findet, oder ob man es kritisiert, wie die Verfasser, festzuhalten
bleibt für sie: »Wenn jemand Schlimmeres verhindert hat, dann waren
das einzig und allein die Kolleginnen

und Kollegen mit ihrer phantastischen Kampfbereitschaft!« (S. 1).
Die 24-seitige Broschüre stellt jeweils auf einer Seite Passagen des Originaltexts der Betriebsvereinbarung
einer kritischen Erläuterung durch
die IG Metaller von der Basis auf der
anderen Seite gegenüber, um zum einen die komplizierten Regelungen zu
erklären, zum anderen aber zu zeigen,
dass sich hinter vielen wohlklingenden Regelungen – wie erwartet – Verschlechterungen für die KollegInnen,
Sprengsätze für weitere Auseinandersetzungen und eine endgültige Abkehr vom Prinzip »Gleicher Lohn für
gleiche Leistung« verbergen. Folgende Themen werden besprochen:
Beschäftigungssicherung, Lohnsenkung, Dienstleister, Neueingestell-

te und DCMove (ein firmeninterner
Personalpool, auch »Personaldrehscheibe« genannt), 40-Stunden-Verträge, Übernahme der Azubis, ERA
und die Werke in Sindelfingen und
Mannheim.
Zur Broschüre gehört auch eine
CD-ROM, auf der die gesamte
Betriebsvereinbarung und auch der
Broschüren-Text dokumentiert sind;
dazu gibt es zwei Filme vom Aktionstag am 15. Juli, als u.a. 2 000 Mettinger Daimler-Arbeiter eine Hauptverkehrsader im Neckartal, die B 10,
spontan zur Fußgängerzone machten,
indem sie die »Steinkühler-Pause«
kurzerhand auf die Straße verlegten.
Weiterhin viele Fotos von den Aktionen und auch von Soli-Aktionen der
Daimler-KollegInnen in Brasilien,

Hälfte zu genehmigen. Das war seine Antwort auf die angedrohten Maßnahmen, eben
Co-Manager durch und durch. Die Mittagsschicht hatte dann aber schon die nächste
verschärfte Information über die Umsetzung
durch betriebsbedingte Kündigungen und
die Androhung der Standortschließung in
Bochum. Damit war die »Bombe« geplatzt.
Die »Informationsveranstaltung« hatte begonnen.
Der Begriff »Streik« wurde gewerkschaftsoffiziell während der folgenden Tage vermieden.

die Flugblätter der IG
Metaller von der Basis
und 50 Zeitungsartikel
mit Hintergrundinformationen, dem Ergebnis
und Einschätzungen der
Folgen der Vereinbarung.
Sehr interessant und kein Ruhmesblatt für die IG Metall ist die
ebenfalls auf der CD-ROM zu findende Dokumentation der Versuche
der IG Metall, den Aktivisten vor
Ort zu drohen. In ihrer Antwort darauf beleuchten und kritisieren die
Aktivisten eine Taktik der IGMFührung, die ein paar Wochen später
auch in Bochum praktiziert wurde:
»Anders als Ihr behauptet, hat es bei
uns im Betrieb kein ›demokratisches
Ringen um die richtigen Lösungen‹
gegeben, nicht vor dem Beginn der
Verhandlungen, nicht während,
nicht danach. Die Verzichtsangebote
an den Vorstand waren vom GBR
bereits gemacht, bevor irgendeine
Diskussion im Vertrauenskörper

»Erpresswerk« DaimlerChrysler
Metaller an der Basis ziehen Bilanz

heim und 4 000 in Bochum beziffert wurde.
Am 14. Oktober nahm dann die Frühschicht
geschlossen an der Vertrauensleute-Infostunde teil, um sich über diese Maßnahmen zu
informieren. Der BR konnte eine weitergehende Aktion verhindern und war sogar
noch stolz darauf, die am kommenden Wochenende anfallenden Überstunden nur zur

überhaupt begonnen hatte. Von den
Mitgliedern gar nicht zu reden. Die
einzige Vollversammlung, die es gab,
hatte keine Chance mehr, Einfluss zu
nehmen.«
Damit wird noch ein anderes Anliegen der Broschüre deutlich: Es
geht hier auch darum, wie das Verhältnis der IGM(-Funktionäre), des
BR, der Vertrauensleute und der Belegschaftsmitglieder im Betrieb ist.
Die Broschüre ist ein deutliches Plädoyer für ein kämpferisches und basisdemokratisches Gewerkschaftsverständnis, das die Vertrauensleute als
Träger der gewerkschaftlichen Kraft
versteht. Sie sollen die Politik sowohl
der IG Metall als auch der Betriebsräte im Betrieb bestimmen.
Die Broschüre ist unbedingt zu empfehlen und kostenlos erhältlich; Spenden werden jedoch schärfstens begrüßt!
Bezugsadresse: Michael Clauss, Palmenwaldstraße 54, 73733
Esslingen
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Dies hatte sicher rechtliche Gründe, da die
Voraussetzungen für einen Streik unmittelbar
nicht gegeben waren. Doch ein Streik, für den
die IGM andere Wege hätte einschlagen müssen, war auch politisch nicht gewollt. Das zeigen die u.a. im Labournet dokumentierten
Äußerungen etwa von Jürgen Peters oder
Berthold Huber, dem Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Klaus Franz oder Eurem Ortsbevollmächtigten Ludger Hinse, die Verhandlungen
seien durch die Aktionen der Belegschaft gefährdet, bis hin zur Forderung, die Belegschaft
solle die Arbeit wieder aufnehmen. Eine Arbeitsniederlegung ohne gewerkschaftliche Legitimierung, wie es hier der Fall ist, würde die
Rede von einem »wilden Streik« rechtfertigen.
Einen solchen Streik ohne gewerkschaftliche
Rückendeckung zu organisieren, ist mit Sicherheit nicht gegen den Willen einer Belegschaftsmehrheit möglich. Wie wurde die Willensbildung dazu in der Belegschaft organisiert? Wie
gelang es, die organisatorischen und logistischen
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die
Produktion ruhte? Ruhte diese vollständig, oder
gab es Beschäftigte, die nicht mitstreiken wollten? Wie seid Ihr damit umgegangen?
Was »die Gewerkschaft« an Gegenwehr leistet, ist ja hinlänglich bekannt. Was sie statt
dessen macht, ist, sich daran zu beteiligen,
die Wettbewerbs- und Konkurrenzfähigkeit
der heimischen Wirtschaft voran zu treiben.
D.h. die Vereinsmitglieder »friedlich« und
»sozialverträglich« in den Verzicht zu befördern – oder noch weiter nach unten. Ihre
willigen Helfer dabei sitzen in den Betriebsräten, einmal abgesehen von einer ganzen
Latte gesellschaftlicher Erfüllungsgehilfen.
Aber, und das beschreibt eine kleine emanzipatorische Rückeroberung: Hier hat sich die
Belegschaft selbst organisiert. Von Donnerstag an stand fest, die Belegschaft handelt und
entscheidet gemeinsam jeden Schritt und
jede Aktion. Ohne großartige Abstimmungen wurden die Tore besetzt, um zu verhindern, dass LKWs mit Ladung das Werk verließen – leer konnten sie fahren. Im BR-Büro
lagen Listen aus, in die sich Mensch mit Vorschlägen eintragen konnte. Versorgungstechnisch bekamen wir schnell das Notwendige
hin. In regelmäßigen Inforunden wurde der
aktuelle Stand der Dinge bekannt gegeben
und diskutiert. Das Mikro war offen für Jede
und Jeden – mit einer Einschränkung allerdings: keine parteipolitischen Agitationen.
Das und mehr klappte erstaunlicherweise
sehr gut und stellte sich nicht als besonders
schwierig heraus, mal abgesehen von wenig
bis ganz wenig Schlaf, den der ein oder andere in dieser Zeit hatte. Die Belegschaft war sicherlich keine homogene Gemeinschaft, aber
eine solidarische; auch mit vielen, vielen unterschiedlichen Meinungen und Vorstellun-

gen. Ich denke, dass viele den Eindruck hatten, dieses Ding kommt von uns und nicht
von oben. Das war unsere Stärke und Kraft.
Eben Selbstorganisierung – und das trotz
IGM und Co-Managern.
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doch nicht von der Geschäftsleitung aus,
sondern von den »genötigten« Menschen,
die Beschwerde bei der Personalabteilung
einreichten – »Der größte Lump im ganzen
Land ist und bleibt der Denunziant«.
Einem weiteren Menschen sind dann
drei Abmahnungen ausgesprochen worden.
Zwei, die auf ein angebliches Fehlverhalten
aus der Zeit vor der Auseinandersetzung datieren. Eine aus der Zeit danach.
Derzeit kursiert eine Unterschriftenliste
mit der Forderung, diese Maßregelungen
zurück zu nehmen. Ob die Verhandlungsführung diese zum Gegenstand der Verhandlungen macht, ist dann wiederum ungewiss.
Am Tisch sitzen bekanntlich Co-Manager,
denen so etwas eher peinlich ist, als das als
Druckmittel einzusetzen.

»Europaweiten Aktionstag« – Versuche, Kontakte zu anderen Belegschaften herzustellen?

Eine weitere Frage zum Thema gewerkschaftliche Unterstützung: Die Tatsache, dass es sich
nicht um einen gewerkschaftlich legitimierten
Streik handelte, hat ja auch dazu geführt, dass
es kein Streikgeld gab, Lohnabzüge von GM
sich also direkt bei den Leuten bemerkbar gemacht haben. Wie ist die Belegschaft damit
umgegangen? Gab es selbstorganisierte Streikkassen?

Die GoG, der Du angehörst, steht nicht nur
mit ihrem Namen, sondern auch in ihren Publikationen für einen programmatischen Anspruch: internationale Kooperation, Überwindung von betrieblichem und nationalem
Standortdenken sind für Euch wesentliche
Aspekte auch betrieblicher Arbeit. Inwieweit ist
es Euch gelungen, diesem Anspruch während
des Streiks gerecht zu werden?

Gab es nicht im Anschluss Fälle von Kündigung?

Den meisten Menschen war schon bewusst,
dass es für die Zeit keine »Kohle« gibt. Die
anderen haben das dann auch schnell begriffen. Viele aufrechte IGMetaller erhofften
sich jedoch die eine oder andere Form der
Unterstützung durch die IGM vor Ort.
Brötchen, Würstchen, Kaffe, Beschallungsanlage, Flugblätter drucken, Zelte und Heizung etc. Eben das, was Mensch in selbstorganisierten Zeiten so alles an Mitteln
braucht und selber nicht aufbringen kann.
Dazu die Lachnummer der örtlichen
IGM, eine Spende: Kaffee, verbilligt in einem befreundeten Laden zu kaufen! An dieser Stelle noch mal schönen Dank an Hinse,
den Ortsbevollmächtigten in Bochum.
Aber, jetzt die gute Erfahrung: Aus
Bochum und überhaupt kamen viele, viele
Spenden in geldlicher und dinglicher Form.
Für das leibliche Wohl war mehr als gesorgt.
Für die finanzielle Unterstützung richteten
die Menschen ein Konto ein. Diese Solidarität lässt hoffen, auch eine längere Auseinandersetzung zu bestehen. Keiner konnte ja
einschätzen, wie lange das dauern wird. Gemessen an den angedrohten Maßnahmen
diskutierten wir über eine lange – bis mehrere Wochen – andauernde Auseinandersetzung.

Das ist richtig. Nach Beendigung bzw. Unterbrechung der »Infotage« wurde zwei Menschen wegen »Nötigung« von »Arbeitswilligen« eine Kündigung ausgesprochen. Die
Initiative ging, soweit ich erfahren habe, je-

Im Laufe des Streiks wurde klar, dass die Belegschaften anderer Werke – national und international – sich den Bochumern nicht anschließen würden. Gab es von Bochum aus –
abgesehen von dem von der IGM organisierten

Das Entscheidende in der Auseinandersetzung war ja gerade, dass es keine spezifischen
Rollenzuteilungen an Einzelne oder Gruppierungen gab. Die Forderung war eindeutig
formuliert: keine betriebsbedingten Kündigungen, keine betriebsbedingten Änderungskündigungen, keine Abspaltung bzw. Zerschlagung der Werke I, II, III und Einhaltung
des Europäischen Rahmenvertrages. Der regelt, um es kurz zu machen, bezüglich möglicher Abspaltungen von Unternehmensteilen
die Bildung von Joint Ventures nach dem
Prinzip »Ein Betrieb – Eine Belegschaft«, d.h.
eine Interessenvertretung, also ein BR und
ein Vertrauenskörper, gleicher Lohn, gleiche
Sozialleistungen und gleiche Betriebsrenten.
Diesen Vertrag hatten die Menschen im
Jahr 2000 erkämpft. Fallstricke in diesem
wie auch in allen anderen ausgehandelten
Verträgen, also der Hinweis, »solange sich
die wirtschaftliche Lage nicht ändert« etc.,
haben allerdings auch zur Schließung des
Motorenbaus in Werk II geführt.
Trotzdem – nach dem Motto: »hätten
wir nicht gekämpft« – ist dies in unseren
Köpfen noch immer als Erfolg verbucht und
stellt einen Gegenpol zur Ohnmacht dar.
Da der »Europäische Rahmenvertrag« für
alle europäischen Werke gilt, sollte mindestens der Zusammenhang zwischen Kampf
und Ergebnis die Menschen in den anderen
Werken ermutigen, gleiches zu tun.

Hierzu noch eine Nachfrage: Die IGM-Vorsitzenden Peters und Huber, Klaus Franz als
GBR-Vorsitzender oder BR-Vorsitzende aus anderen Werken haben sich nach unseren Informationen nicht in Bochum sehen lassen. Hat
die Belegschaft die IGM oder ihre Betriebsräte
nicht vermisst – oder gab es Kritik an diesem
Verhalten?
Sie haben sich nicht bei uns blicken lassen.
Sie haben sich ja lauthals in der Öffentlichkeit gegen diese Form der Auseinandersetzung zu Wort gemeldet. Das macht eben
auch die Enttäuschung vieler Menschen hier
aus: »Wir werden von den eigenen Leuten
verraten«. Wieder einmal keine Solidarität in
der Aktion aus den anderen Werken. Schon
2000 mussten wir das alleine machen, und
jetzt wieder. Die alte gewerkschaftliche Vorstellung »Gemeinsam sind wir stark« wird
von diesen Zeitgenossen zunichte gemacht.
Aber was soll Mensch schon von diesen Hubers und Franzens erwarten? Es war ja auch
unser Ding!
In der »Welt« wurde die These lanciert, GM
plane die Entlassung von »Rädelsführern«. Gab
es Angst vor Repressalien in der Belegschaft?
Welche Überlegungen gab es, Leute zu schützen? Habt Ihr dafür Rückhalt bei der IGM
und im BR erwartet? Oder gab es schlicht die
Hoffnung, dass in irgendwann folgenden Verhandlungen dann ein Maßregelungsverzicht
vereinbart würde?
Während der »Infotage« spielte das eine untergeordnete Rolle. Wir waren einig und
stark. Es gab einige Versuche, Druck zu machen und Einfluss auf Einzelne zu nehmen.
Einige Menschen arbeiteten dann auch ganz
gehorsam. Wir versuchten zwar, sie von der
Notwendigkeit der »Infostunden« zu überzeugen, aber vergeblich. Mensch ließ sie
fortan gewähren – »Infostunden-Brecher«
galten als Nebensache. Ein genereller Maßregelungsverzicht der Geschäftsleitung war
allerdings nicht durchsetzbar. Die Geschäftsleitung ergriff während der »Infotage« aber
auch keine Maßnahmen in diese Richtung.

ty, die der Socialist Workers
Party nahe steht, und ein
Mitglied von bahn von unten. Weder auf der Homepage der IGM-Ortsverwaltung noch auf der zentralen IGM-Homepage oder
in den div. »metall-extra«-Ausgaben
ließen sich – abgesehen von der Erklärung der GBR-Vorsitzenden deutscher Automobilunternehmen mit
ihrem Bekenntnis zum »Erhalt der
Standorte« (welcher? aller? K.H.) und
zur »europäischen Kultur« – Hinweise auf Versuche der werksübergreifenden Kontaktaufnahme und Kooperation finden. Im Gegenteil: Reinhard
Kuhlmann vom Europäischen Metallgewerkschaftsbund (EMB) verkündete, passend zum »gemeinsamen« Anliegen des europäischen Aktionstages,
dass sich die Belegschaften der europäischen Werke trotz dieses Aktionstages auch weiterhin in Konkurrenz zueinander befänden (Tagesschau vom 19. Oktober 2004).

Ausscheren aus dem
Konkurrenz-Tango
Über einen Mangel an Solidaritätsbekundungen konnten sich die Bochumer Opelaner nicht beklagen.
Hunderte Erklärungen gingen anlässlich des Streiks unter einer eigens
eingerichteten Sammeladresse im LabourNet Germany ein, das mit der
Dokumentation zeitweise kaum
noch nachkam, dennoch aber eine
wichtige, gewerkschaftspolitisch vernachlässigte Funktion wahrnahm:
Neben einer breiten Palette von personalisierenden Schuldzuweisungen
an das Management, darunter
durchaus nationalistische Töne, und
Klagen über fehlende Unterstützung
durch »die Politik« hatte so auch der
dringend notwendige, jedoch weder
von der örtlichen IGM noch vom
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Gesamtbetriebsrat oder der IGMZentrale geförderte bundesweite und
internationale Austausch zwischen
den Belegschaften seinen Platz.
Während bspw. selbst Rüsselsheimer
Beschäftigte am Montagmorgen vor
dem Werkstor noch angaben, wenig
bis gar nichts über den europaweiten
Aktionstag am Dienstag zu wissen –
ihre spärlichen Informationen diesbezüglich stammten aus dem Fernsehen, nicht vom BR oder aus einschlägigen IGM-Publikationen –,
lief etwa die Kontaktaufnahme und
der Informationsfluss zu den GM/
Vauxhall-Beschäftigten im englischen Luton und Ellesmere Port über
Vertreter der organisierten gewerkschaftlichen Linken von Amicus Uni-

Nachdem unsere Aktion ziemlich schnell
publik geworden war, gingen am laufenden
Band Soli-Erklärungen ein. Aus ganz Europa
und teilweise aus anderen Teilen der Welt
bekamen wir zumindest moralische Unterstützung. Zum Aktionstag kamen dann auch
Kolleginnen und Kollegen von Porsche und
Daimler nach Bochum. Allen Erklärungen
war eins gemeinsam: »Macht weiter!« Eine
Schmierenkomödie lieferte die IGM mit ihrer Vorstellung des Tages ab: Besonnenheit,
Ruhe bewaren, an die Arbeit gehen, den Verhandlungsweg nicht über Gebühr stören etc.
Besser kann sich diese »Krampforganisation«
nicht selber entlarven.

Wie und über wen hat die Belegschaft mitbekommen, was in anderen Werken lief?
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Im Wesentlichen durch die Medien. Teilweise auch durch den BR-Vorsitzenden und seinen Stellvertreter, die einige Male zwischen
Rüsselsheim und Bochum pendelten.
Viele Linke haben nach der Abstimmung am
20. Oktober kritisiert, dass die zur Abstimmung vorgelegte Frage manipulativ formuliert
worden sei: Die Weiterführung der Verhandlungen war mit der Wiederaufnahme der Arbeit verkoppelt. Wer das eine wollte, musste das
andere automatisch auch unterschreiben. Implizit steckt in der Manipulationsthese die Behauptung, die Belegschaft wäre zu mehr als einem Drittel bereit gewesen, weiter zu streiken.
Wie schätzt Du die Streikbereitschaft jenseits
dieser Formulierungskünste, die mit ZweiDrittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu
einer Beendigung führten, ein?
Die gemeinsame Abstimmung wurde von
uns beschlossen.
Mit wenigen Ausnahmen ging am Dienstagabend aus Werk II und III per Delegation
das Votum für die Weiterführung der »Informationsveranstaltung« nach Werk I, wo dann
ebenfalls diskutiert wurde. Wie das Votum
»für oder gegen« dort ausfiel, weiß ich nicht.
Klar war aber am Dienstagabend, dass es
eine gemeinschaftliche Abstimmung aller
Werke sein würde. Klar war aber auch, dass
es nur zwei Redner geben sollte: Ludger

Statt die stereotypen Formeln
vom »gnadenlosen Standortwettbewerb« zu durchbrechen und wenigstens das kleine 1 x 1 der Gewerkschaftshausaufgaben zu erledigen, indem die von dem Kürzungsplan betroffenen Belegschaften wechselseitig
über ihre Aktivitäten gegen die
Dumpinglogik informiert worden
wären, war hier offenbar Wiederholungszwang am Werk.
Damit überließ die IGM die
Showbühne auch jenen parteipolitisch organisierten Phraseologen, die
als vermeintlich »einfache Belegschaftsvertreter« den öffentlichen
Auftritt suchten, um ihre mindestens
ebenso schlichten Formeln von den
»Nieten in Nadelstreifen« zum Besten zu geben. Die notwendige Debatte darüber, was denn wäre, wenn
dieses Management ökonomisch alles »richtig« gemacht hätte und gerade deshalb Standorte geschlossen
oder verlagert würden, wenn statt
Opel dann eben ein anderer Auto-

Hinse von der IGM-Ortsverwaltung und
Dietmar Hahn als Bochumer BR-Vorsitzenden. Bekannt war, dass es kein Saal-Mikro
und keine Aussprache geben würde, sondern
nur den Stimmzettel und die Wahl. All das
wussten wir Dienstagabend schon – nur
nicht, wie letztendlich der Stimmzettel aussieht.
Der Mittwoch entwickelte sich dann allerdings zu einer weiteren Schmierenkomödie der IGM, nämlich im Hinblick auf diesen ominösen Wahlzettel. Aber: Auch ohne
oder mit einem korrekt formulierten Stimmzettel (»Für die Fortsetzung der »Informationsveranstaltung«: »ja« oder »nein«) sähe das Ergebnis nicht anders aus. Wir hatten diese
Möglichkeit am Dienstagabend diskutiert
und waren zu dem Schluss gekommen: Wir,
die Belegschaft, tragen auch ein »Nein« mit.
Trotzdem ist das bekannte Ergebnis aber
keine Niederlage. Die Betriebsräte, die diesen plumpen Versuch der Wahlmanipulation
ihren oder Frankfurter (IGM) Zentrale-Hirnen entspringen ließen, haben sich verkalkuliert.
Die Menschen sind eben nicht immer so,
wie Mensch sie gerne hätte. Mangelndes Bewusstsein ist keine Niederlage, sondern Anknüpfungspunkt für den weiteren politischen Kampf. Mangelndes Bewusstsein hat
seine Ursachen vielleicht auch in den Fehlern der »Linken«, der »linken Co-Manager«.
In sieben Tagen kann Mensch die Entpolitisierung durch die politische Klasse, die Kirchen, die Gewerkschaften etc. nicht aufbrechen. Bewusstsein kann Mensch eben nicht
verordnen, diktieren oder befehlen. Es entwickelt sich durch Verstehen und Lernen in
der Auseinandersetzung, auch unter dem
Gesichtspunkt einer möglichen weitergehenden Perspektive. Die Kritik der bürgerlichen
Ökonomie ist das eine und wichtig, die Entwicklung einer wenigstens denkbaren postkapitalistischen Vision das Andere und
dünn. Und: der Streik in Bochum – mit Ansätzen einer Betriebsbesetzung – war zunächst ein Abwehrkampf, und keiner, der
das System angreift.
Im Übrigen ist damit die »Informationsveranstaltung« erst mal nur unterbrochen
und der Konflikt ja noch lange nicht zu Ende.
Ohn(e)macht ist der Zustand davor.
Gegenwehr ist das notwendige Mittel gegen
die Gegner der Selbstorganisierung. Das
Danach ist leider noch entfernte Vision.
* Manfred Strobel ist langjähriges Mitglied der Autokoordination, einem Zusammenschluss kritischer Automobilarbeiter, und der seit 1972 bestehenden GoG (vormals »Gruppe oppositioneller Gewerkschafter«, nach Auseinandersetzungen mit der IGM zwischenzeitlich »Standorte«-Gruppe, jetzt »Gegenwehr ohne Grenzen«), und –
wegen Kandidatur auf einer ›gewerkschaftsfeindlichen‹
Liste zur BR-Wahl – seit 1984 aus der IGM ausgeschlossen.

bauer seine Produkte nicht mehr absetzen könnte, weil das jeweils spezifische »Marktsegment« im nationalen Rahmen eben einfach dicht ist,
und ob die Belegschaften hier sich
ernsthaft auf die Logik der Konkurrenz zu den »neuen Märkten« mit
»neuen, innovativen Produktionsprozessen«, die aber leider nicht in
der BRD, sondern etwa in bekannten Hochlohnländern wie China liegen, einlassen wollen – diese Fragen
konnten aufgrund des oben genannten Formelzwangs nicht auch nur ansatzweise diskutiert werden. So blieb
es der Eigeninitiative etwa von KollegInnen vorbehalten, die entsprechende »Sparprogramme« bereits hinter
(DC) oder noch vor sich haben (Porsche), in der Logik der Konkurrenzund Produktivitätskeule aus der Reihe zu tanzen und den Bochumern
von ihrem Widerstand (z.B. den auf
der vielfrequentierten B 10 verbrachten »Steinkühler-Pausen«) zu berichten.

Alternativen zu
Gesetzliche Mindestlöhne: Ansatzpunkt
als soziales Grundrecht?
Ausgelöst durch die Abschaffung jeglicher
Zumutbarkeitsgrenzen im ALG II und die
unverhohlene Ausrichtung der Hartz-Reformen auf Beschäftigung im Niedriglohnsektor ist die Diskussion um Niedriglöhne auf
der einen Seite und allgemeine (gesetzliche)
Mindestlöhne auf der anderen Seite neu belebt worden.
Gleichwohl hat sich schon längst ein
dauerhafter Niedriglohnsektor verfestigt und
ausgeweitet. Die Beziehung zwischen niedrigen Erwerbseinkommen und der Struktur
und Höhe staatlicher Transferzahlungen
sowie arbeitsmarktpolitischer Programme
(Bsp.: sozialhilferechtliches Lohnabstandsgebot, abgesenkte ABM-Entlohnung) stand
auch schon vor den Hartz-Reformen im
Brennpunkt neokonservativer und später,
unter New Labour, aber auch rot-grüner
Sozialpolitik.
Die empirische Betrachtung zeigt, dass
Niedriglöhne auf dem Arbeitsmarkt keine
Randerscheinung sind und auch keinesfalls
nur die so missverstandenen »Ränder« von
Belegschaften und Arbeitsmärkten prägen.
In einer jüngeren WSI-Untersuchung1
wird davon ausgegangen, dass ca. ein Drittel
der Vollzeitarbeitsverhältnisse in Deutschland einem zweigeteilten Niedriglohnbereich
zuzuordnen sind: Methodisch versucht sich
das WSI über Bruchteile und Schwellenwerte zu den durchschnittlichen effektiven Vollzeitlöhnen (Referenzeinkommen2) dem Problem der Niedriglöhne zu nähern. Effektivverdienste von 50 bis unter 75 Prozent des
Referenzeinkommens behandeln die WSIForscherInnen als prekäre Löhne, und Effektivverdienste unter 50 Prozent des o.g. Wertes werden als Armutslöhne bezeichnet.3 Immerhin zwölf Prozent aller Vollzeitbeschäftigten in den alten Bundesländern beziehen
Ende der 1990er Jahre Armutslöhne, oder
absolut: mehr als zwei Millionen Personen .
Neben deutlichen Hinweisen zur Dynamik und Expansion des Niedriglohnsektors
folgen sehr anschauliche Beschreibungen der
sozialen und betrieblichen Zusammensetzung des Niedriglohnsektors, die auch mit
vielen Vorurteilen über Niedriglohnbeschäftigung aufräumen: »Die große Mehrheit der
ArmutslöhnerInnen ist nicht etwa unqualifiziert, sondern weist eine Berufsausbildung
auf.«4
Nach wie vor – der Untersuchungszeit-

Aus der Vielzahl an Solidaritätsbekundungen dokumentieren wir
daher im Folgenden ein Gespräch
mit Gewerkschaftern der englischen
Amicus Unity, das Hans-Gerd Öfinger (»bahn von unten«) während des
Streiks geführt hatte, sowie die Erklärung von rund 50 Porsche-Kollegen aus Zuffenhausen, die sich – wie
auch einige Stuttgarter DC-Kollegen
– Urlaub genommen und persönlich
auf den Weg nach Bochum gemacht
hatten. Dies und die weite Reise waren dem IGM-Vorstand in Frankfurt
immerhin die gezielte Nachfrage bei
der zuständigen IGM-Ortsverwaltung wert, warum für solche Zwecke
Busse zur Verfügung gestellt würden.
Eine solche Frage stellt sich nur dem,
der den Bochumer Ausstand mit den
Worten kommentiert haben soll:
»Wo kommen wir hin, wenn hier jeder aus der Reihe tanzt, wenn jetzt
alle anfangen zu machen, was sie
wollen?« Ja, wo kämen wir da endlich
hin...

raum erfasst die Jahre von 1980 bis 1997 –
ist Niedriglohnbeschäftigung überwiegend
weiblich. Allerdings gibt es auch statistische
Hinweise dafür, dass sich die schlechten
Arbeitsbedingungen, die weibliche Erwerbsarbeit prägen, verallgemeinern. 1980 lag der
weibliche Anteil an Prekär- und Armutslöhnen noch höher.5

Eingrenzungen
und Entschärfungen von
Niedriglöhnen
Tarifverträge
Besonders ernüchternd ist die Tatsache, dass
die Grenze zwischen Armutslöhnen und
existenzsichernden Erwerbseinkommen
nicht immer durch Tarifverträge gezogen
wird. 130 Entgelttarifverträge im Bundesgebiet sehen Monatsvergütungen von weniger
als 1 000 Euro vor6, mithin Verdienste, die
nach den WSI-Kriterien zu den Armutslöhnen gehören. Ohne an dieser Stelle im Einzelnen auf die Motiv- und Interessenkonstellationen in der gewerkschaftlichen Tarifpolitik eingehen zu können, muss zur Kenntnis
genommen werden, dass die real existierende
Tarifpolitik sektorale, geschlechterbezogene
und berufsbildspezifische Einkommenshierarchien reproduziert und nicht entschärft.
Von »Sozialismus in der Klasse« ist man hier
Lichtjahre weit entfernt.
Natürlich gibt es auch Armutslöhne in
nicht tarifierten Bereichen, und es gibt auch
die Konstellation von Armutslöhnen, wo die
Nichtanwendung von vorhandenen tariflichen Regelungen zum Problem wird.
Allgemeinverbindliche Tarifverträge 7
Auch das Regelwerk der als allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge setzt keine
effektiven Grenzen gegen Niedriglöhne. Dies
liegt nicht nur an der Qualität der so genannten Ursprungstarifverträge (s.o.), sondern auch daran, dass die Institution der allgemeinverbindlichen Tarifverträge durch die
Obstruktionspolitik der Arbeitgeberverbände und durch die hohen Anforderungen im
Tarifvertragsgesetz immer mehr leer läuft.
Die Systematik der Allgemeinverbindlichkeitserklärung in § 5 Tarifvertragsgesetz
knüpft an den Konsens zwischen den Spitzenverbänden der Arbeitgeber und den Ge-

Wie auch immer: Die hier dokumentierte Erklärung konnte, wie viele andere Resolutionen aus Betrieben, auf der zentralen Versammlung
vor dem Bochumer Schauspielhaus
nicht vorgetragen werden. Dort war
die Stunde der Demokraten und des
geistlichen Beistands gekommen –
und die hatten Mäßigung statt offene Mikros auf dem Programm stehen: Zurück zum Konkurrenztango,
marsch, marsch, Standort retten,
statt Verhältnisse zum Tanzen zu
bringen.
KH

»Keine
Glück
Liebe Opel-Kolleginnen und -Kollegen,
Vertrauensleute, Betriebsrat und Beschäftigte bei der Porsche AG halten
es für eine riesige Sauerei, wie Eure
Konzernleitung die europäischen
GM-Standorte bzw. die Opel-Standorte gegeneinander ausspielen will.
Mit Euren Aktionen und Arbeitsniederlegungen habt Ihr die richtige
Antwort auf den vorgelegten Horrorkatalog gegeben. Es ist offensichtlich
die einzige Sprache, die verstanden
wird. Schließungsbedrohungen und
Angriffen auf die Tarifverträgen kann
nur mit konsequenter Geschlossenheit entgegengetreten werden.
Auf das Spiel mit der Unterbietungskonkurrenz könnt und dürft
Ihr Euch nicht einlassen. Jede Stand-

RUBRIK

Armutstarifen
für ein existenzsicherndes Einkommen
Von Andreas Bachmann
werkschaften an, setzt ein »öffentliches Interesse« an der Allgemeinverbindlichkeit und
eine große Ausstrahlung des Ursprungstarifvertrags voraus. Die tarifgebundenen Arbeitgeber müssen mind. 50 Prozent der in den
jeweiligen Geltungsbereich fallenden ArbeitnehmerInnen beschäftigen.
So kann es nicht überraschen, dass sich
im Zeitraum 1991–2002 die Anzahl der allgemeinverbindlich erklärten Entgelttarifverträge mehr als halbiert (124/55) hat.8
Selbst in den Fällen, wo Tarifverträge inhaltlich dazu taugen würden, Armutslöhne
in kritischen Branchen einzugrenzen, können die Arbeitgeber aufgrund des erforderlichen Konsenszwangs eine
Nulllösung durchsetzen.
Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung für einen Mindestlohn in dem besonderen
Geltungsbereich des Entsendegesetzes hat nur für das Baugewerbe Relevanz. Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung dieser spezifischen Mindestlohntarifverträge kann
hier nicht von den Spitzenverbänden der Arbeitgeber
blockiert werden.
Übernationales Recht
Aus dem EU-Sozialrecht ergeben sich derzeit keine greifbaren, konkreten Anknüpfungspunkte für einen gesetzlichen
o.ä. verbindlichen Mindestlohn.
Gemäß der Sozialcharta
des Europarats wären Mindestlöhne in Höhe von 68 Prozent des jeweiligen nationalen
Mindestlohns zielführend.
Diese völkerrechtliche Norm gilt auch für
die BRD, allerdings soll sie nach herrschender Rechtsauffassung keine unmittelbare
Wirkung haben. Ganz irrelevant ist sie aber
wiederum nicht. Deutsche Arbeitsgerichte
müssen diese Bestimmung als »soft law« bei
der völkerrechtskonformen Auslegung deutscher Gesetze als einen Faktor unter vielen
berücksichtigen. Eine flächendeckende
(rechts)politische Strategie lässt sich daraus
aber leider nicht ableiten.

Insel der
seligen«
ort-Schließung wäre eine Niederlage
nicht nur für die unmittelbar betroffenen Kollegen und Kolleginnen,
sondern für alle Opel-Beschäftigten
und darüber hinaus für alle Automobilbeschäftigten und für die IG Metall.
Werksschließungen und die damit verbundenen Kündigungen würden eine neue Qualität der Auseinandersetzungen in der BRD einläuten.
Dies wäre ein Dammbruch, der für
alle Metaller weitreichende Konsequenzen hätte.
Wie in den Zeitungen zu lesen
ist, will das Opel-Management u.a.
auch unbezahlte Arbeitszeitverlängerungen durchsetzen. Jegliche Arbeitszeitverlängerung ist zusätzliche Be-

Arbeitsgerichte und Niedriglöhne
Die Arbeitsgerichte werden gelegentlich mit
Fällen von sittenwidrigen Lohnhöhen gem.
§ 138 BGB konfrontiert. Dort hat sich ein
Bewertungsmaßstab entwickelt, der Unterschreitungen der ortsüblichen Entgelte von
mehr als 30-40 Prozent als sittenwidrig markiert.
Über diesen Weg können nur sehr krasse
Einzelfälle zum Thema gemacht werden. Die
typischen Niedriglöhne als Massenphänomen werden nicht durch die Rechtssprechung zu § 138 BGB erfasst.
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Ein Problem bei jeder richterlichen
Überprüfung ist natürlich, dass diese den
Gang zum Arbeitsgericht voraussetzt. Viele
Menschen in Niedriglohnbeschäftigung
scheuen aus Furcht vor Repression des Arbeitgebers die Klage vor dem Arbeitsgericht.
Der richterrechtliche – nicht gesetzliche
– Mindestlohn verliert zudem durch die generelle Absenkung des Einkommensniveaus
auch durch die Tarifpolitik deutlich an Anknüpfungspunkten. Besonders nachteilig
wird sich dabei die Tarifierung der Leiharbeit mit Stundenentgelten von z.B. 6,85
Euro erweisen.9 In der Vergangenheit konnten die Instanzgerichte bei Niedriglöhnen im
Arbeitnehmerüberlassungsgewerbe an den
drastischen Differenzen zwischen der konkreten (nicht tarifierten) Leiharbeit und vergleichbaren Tätigkeiten in tarifierten Branchen anknüpfen. Dieser Vergleich ist nach
den DGB-Tarifen für die Leiharbeit schwerlich möglich.
Traditioneller Heimarbeitsschutz
Die möglichen Mindestlohnregelungen für
HeimarbeiterInnen nach dem Heimarbeitsgesetz haben kaum noch Bedeutung, weil es
sich angesichts der Entwicklung der klassischen Heimarbeit um eine bloße Nischenregelung handelt.

Gesetzlicher Mindestlohn
und der Fetisch
der Tarifautonomie

Vielversprechender scheint die allerdings
nicht unumstrittene richterliche Billigkeitsund Angemessenheitskontrolle nach § 315
BGB bzw. neuerdings auch nach dem AGBRecht zu sein. Hier geht es eben nicht nur
um die drastischen Fälle des sittenwidrigen
Hungerlohns, sondern um eine weitergehende Angemessenheitsprüfung, wo auch
die Lohnklausel der Europäischen Sozialcharta (Europarat, s.o.) Anwendung finden
muss.

schäftigungsvernichtung. Arbeitszeitverlängerung beschleunigt unweigerlich den Arbeitsplatzabbau – auch
wenn uns die neoliberalen Ideologen
aus Wirtschaft und Politik permanent etwas anderes vorgaukeln.
Es gibt keine andere Chance, als
sich konsequent und öffentlichkeitswirksam zu wehren.
Wir rechnen bei uns am Produktionsstandort Zuffenhausen im
nächsten Frühjahr auch mit massiven Angriffen unserer Geschäftsleitung auf unsere erkämpften Tarifverträge und Sozialstandards.
Obwohl Porsche wieder eine
zweistellige Umsatzrendite ausweist,
werden wir mit der ganzen Latte des
üblichen Arbeitgeberkatalogs konfrontiert werden. Trotz exorbitanter
Gewinne leben die Beschäftigten
auch bei Porsche nicht auf der Insel
der Glückseligen.
Haltet durch – es gibt keinen anderen Weg, als dem Management die
Stirn zu bieten. Eure Kampfkraft

Ende August hat der SPD-Vorsitzende die
Gewerkschaften mit einem Deutschlandfunk-Interview gelockt und aufgeschreckt
zugleich. Um Lohndumping einzudämmen,
würde die SPD über einen gesetzlichen Mindestlohn mit sich reden lassen, vorausgesetzt
die Gewerkschaften würden sich in dem
Punkt einig.10 Der SPD-Abgeordnete Olaf
Scholz aus Hamburg-Altona brachte in diesem Zusammenhang einen Monatsmindestlohn von 1 000 – 1 200 Euro brutto ins Gespräch.11
Diese Margen verdienen ebenso wie die
vier bis sieben Euro Stundenlohn, über die
Franz Müntefering im Deutschlandfunk
philosophiert hat, spontane Ablehnung.
Die zentralen Probleme liegen aber auf
einer ganz anderen Ebene. Zum einen suggeriert Franz Müntefering, dass eine entsprechende Regelung noch geschaffen werden
muss (dazu unten mehr) und dass sich jeder
ausmalen kann, wie ein solches Gesetz mit
der CDU-Mehrheit im Bundesrat dann konkret aussieht. Zum anderen hat er die Gewerkschaften kalt erwischt. Die beiden
großen Industriegewerkschaften Metall &
Chemie haben sehr rasch Front gegen die
»Einmischung in die Tarifautonomie« ge-
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macht. NGG und ver.di, zwei Organisationen, die prekär strukturierte Branchen wie
Gastronomie und Einzelhandel organisieren
und tarifieren müssen, haben den Ball aufgegriffen. Die NGG hat das Ganze anschaulich
gemacht und orientiert auf einen gesetzlichen Monatsmindestlohn in Höhe von
1 500 Euro brutto (entspricht einem Bruttostundenlohn von 8,70 Euro) als annähernd
existenzsicherndes Entgelt.12
Hier wird die Zerrissenheit der Gewerkschaften quer zu der sonstigen politischen
Schablonierung in einer zentralen sozialpolitischen Frage deutlich. Die »kleinen« dienstleistungsnahen Gewerkschaften haben einen
Realitätssinn dafür entwickelt, dass aufgrund
der Betriebsstrukturen und Kräfteverhältnisse in ihren Branchen eine zentrale sozialpolitische und arbeitsrechtliche Regulierung eine
Voraussetzung für eine erfolgreiche Tarifpolitik ist. Auch wenn die ursprünglichen Motive sehr pragmatisch sind, kommt man im
Ergebnis zu einer Vorstellung davon, wie für
die ganze Gesellschaft das Problem der Existenzsicherung durch Lohnarbeit (working
poor) gelöst werden könnte. Existenzsichernder Lohn wird so zu einem Thema der sozialen Grundrechte.
Die IG Metall beschwört hingegen den
Segen der Tarifautonomie und will sich
nicht mit der Frage auseinandersetzen,
warum die Tarifautonomie und die gewerkschaftliche Tarifpolitik jahrzehntelang offensichtlich bizarre Einkommenshierarchien innerhalb der Lohnabhängigen reproduziert
und überflüssigerweise auch noch Armutslöhne tarifiert hat.
Bei den sicherlich sehr großen praktischen, politischen und juristischen Problemen eines gesetzlichen Mindestlohns, die an
anderer Stelle noch ausführlich behandelt
werden müssen, ist die politische Tendenz
eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns
hervorzuheben: Das Thema existenzsichernde Einkommen wird über diesen Weg auch
formal zu einer allgemeinen sozialpolitischen
Frage der ganzen Gesellschaft. Diese universale und auch egalitäre Komponente ist ein
unbestreitbarer Vorzug gegenüber einer
Tarifpolitik, die abgesenkte Löhne für neu
hinzukommende KollegInnen und Tarifabsenkungen für produktionsferne Bereiche
wie Kantine etc. auch noch ernsthaft als Erfolg verstehen möchte.
Ohne an dieser Stelle ins Detail gehen zu
können, habe ich den Eindruck, dass die gesetzlichen Mindestlöhne im EU-Ausland13
nicht als Schwächung der gewerkschaftlichen
Tarifpolitik angelegt waren bzw. in diesem
Sinne wirken, sondern dass sie dort vielmehr
die faktische Schwäche der gewerkschaftlichen Tarifpolitik reflektieren. In einigen europäischen Ländern scheinen die allgemeinen Regelungen (Mindestlohn) eher gewerk-

wird dafür entscheidend sein, was die
Opel-Manager aus ihrem HorrorKatalog streichen müssen.

»Verletzte Würde«

Für den Vertrauenskörper: Werner Weresch (VK-Leiter Zuffenhausen)
Für den Betriebsrat: Uwe Hück (BRVorsitzender Zuffenhausen, GBR-Vorsitzender Porsche AG)

Bernd Heyl* zur Krise bei Opel
Die Entwicklung bei Opel und
die Entwicklung der Stadt Rüsselsheim waren schon immer
auf das Engste miteinander verknüpft, und man konnte und
kann an diesem exemplarischen Beispiel die Geschichte
der Industrialisierung und der
mit ihr einhergehenden Stadtentwicklung wie in einem Reagenzglas studieren:

Bis um die Jahrhundertwende des
19. Jahrhunderts befand sich die
Opel-Belegschaft unter der Fuchtel
der Familie Opel. Viele hatten noch
einen kleinen Handwerksbetrieb
oder ein Äckerchen; dies minderte
die Folgen des damals ungezügelten

Kapitalismus und der Praxis des »hire
and fire«. Erst als ArbeiterInnen aus
der weiteren Umgebung zuzogen,
Menschen, die diese Ressourcen
nicht hatten, kam es zur Bildung der
Gewerkschaften und zu ersten
Streiks, z.B. gegen Akkordhetze.
Dass Globalisierung eigentlich
eine dem Kapitalismus innewohnende Tendenz ist, spürte Rüsselsheim
sehr früh. 1928 verkauften die Opels
die »Bude« an General Motors – und
machten gerade noch rechtzeitig vor
der Weltwirtschaftskrise den großen
Reibach. Das nun zunehmend amerikanisierte Management betrieb eine
Politik »ohne Rücksicht auf die Verhältnisse«, paktierte mit dem nationalsozialistischen Staat und verdiente
viel am 2. Weltkrieg.
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schaftliche Tarifinitiativen zu inspirieren und
diesen Initiativen quasi Flankenschutz zu geben.
Ein Missverständnis bezüglich gesetzlicher Mindestlöhne in Deutschland sollte
aber rasch ausgeräumt
werden. Ein neues
Gesetz muss dafür
nicht unbedingt auf
den Weg gebracht
werden. Eine recht
weitgehende gesetzliche Möglichkeit zur
Bestimmung von
Mindestentgelten existiert bereits seit
1952: Es handelt sich
um das Mindestarbeitsbedingungsgesetz, dessen Existenz
wahrscheinlich auch
vielen GewerkschaftsfunktionärInnen und
JuristInnen unbekannt ist. Die geringe
Popularität ist kein
Zufall. Die Regulierungsmöglichkeiten dort
wurden wegen der allgemeinen Beliebtheit
der Tarifautonomie noch nie genutzt.
Attraktiv ist das Ganze deswegen, weil im
Unterschied zur Allgemeinverbindlichkeit
nach § 5 Tarifvertragsgesetz die Arbeitgeber
keine Vetomöglichkeiten haben. Der Bundesrat ist nicht zu beteiligen.
Der Gesetzeszweck stellt in § 1 II b)
MindestarbeitsbedingungenG auch auf die
»Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen zur Befriedigung der notwendigen sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnisse der Arbeitnehmer« ab.
In § 5 Tarifvertragsgesetz zur Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen ist dagegen nur vom öffentlichen Interesse bzw. von
der »Behebung sozialer Notstände« die Rede.
Allerdings liegen die Grenzen des MindesarbeitsbedingungenG von 1952 auf der
Hand. Einen allgemeinen branchenübergreifenden und bundesweiten Mindestlohn kann
es über diesen Weg nicht geben. Die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen (auch
Entgelten) per Rechtsverordnung durch das
Bundesarbeitsministerium ist grundsätzlich
gegenüber Tarifverträgen subsidiär.
Nur dort, wo es keine Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften gibt, bzw. dort
wo sie nur eine Minderheit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern erfassen, kann es
Mindestarbeitsbedingungen per Rechtsverordnung geben. Dort, wo Tarifverträge
direkt bzw. über Allgemeinverbindlichkeit
gelten, sind die Mindestarbeitsbedingungen
nicht ministeriell festzulegen.
Auch wenn das Mindestarbeitsbedingungsgesetz in mancher Hinsicht rechtstech-
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nisch sehr attraktiv scheint, sind damit
natürlich die machtpolitischen Fragen nicht
gelöst. Es braucht eine gesellschaftliche Zuspitzung, damit das zuständige Ministerium
eine entsprechende Verordnung auf den Weg
bringt und die Mindestlohnverordnung
auch tatsächlich das
soziokulturelle Existenzminimum unter
Würdigung der Besonderheiten der jeweiligen Erwerbsarbeit
absichert.
Die Konfliktlage,
die daraus resultiert,
dass Armutslöhne für
eine nennenswerte
Zahl von ArbeitnehmerInnen in einem
Sektor tarifiert sind,
ist aber auch mit den
Möglichkeiten des
Mindestarbeitsbedingungsgesetzes von
1952 nicht aufzuheben. In diesem Bereich wäre eine praktische
Forderung und Handlungsweise, dass auf die
Tarifierung solcher Hungerlöhne verzichtet
wird. Manchmal ist kein Tarifvertrag besser
als eine katastrophale Tarifregelung.
Anmerkungen:
1) Claus Schäfer: »Effektiv gezahlte Niedriglöhne in
Deutschland«, in: WSI-Mitteilungen 7/2003,
S. 420-428
2) 1997 betrug das Referenzeinkommen DM 5 220
brutto im Monat.
3) Weitere sehr bedenkenswerte Hinweise zum methodischen Vorgehen in diesem Feld der Verteilungsforschung in Claus Schäfer, a.a.O., S. 421f. Bei allen
Vorzügen des WSI-Modells bleibt als Problem eine
nicht auszuschließende Beliebigkeit bei statistischen
Armutsmodellen, die Armutseinkommen als einen
Bruchteil des jeweiligen Durchschnittseinkommens
definieren. Ob eine solchermaßen ermittelte konkrete
Quote sich auch dem Problem des soziokulturellen
Existenzminimums stellt, ist immer zu hinterfragen.
4) Claus Schäfer, a.a.O., S. 425
5) Claus Schäfer: a.a.O., S. 424f.
6) Bundestagsdrucksache 15/2932, S. 7f. (Antwort der
Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der CDUAbg. Weiß, Blumentahl u.a.)
7) Grundsätzlich gelten Tarifverträge nur für die Mitglieder der Tarifparteien. Anders bei der »Allgemeinverbindlichkeit«: In einem gesetzlich geregelten ministeriellen Verfahren wird die Gültigkeit des Ursprungstarifvertrags verallgemeinert. Der Tarif gilt
wie ein Gesetz für alle Arbeitsverhältnisse im jeweiligen Geltungsbereich.
8) Kirsch, Johannes: »Die Allgemeinverbindlichkeit von
Tarifverträgen – ein Instrument in der Krise«, in :
WSI-Mitteilungen 7/2003, S. 405-412
9) Tarifvertrag DGB und BZA, Gruppe 1
10) Deutschlandfunk, 22. August 2004
11) Frankfurter Rundschau vom 27. August 2004
12) Frankfurter Rundschau vom 30. August 2004
13) Der gesetzliche Monatsmindestlohn beträgt derzeit in
Luxemburg 1 403 Euro, in Frankreich 1 173 Euro
und in den Niederlanden 1 265 Euro.

Das zerstörte Werk
wurde von der Belegschaft wieder aufgebaut,
es kam zum großen
Aufschwung der Automobilindustrie, und die
Einwohnerschaft der
Stadt Rüsselsheim verdreifachte sich. Immer
mehr Menschen wurden von Opel angeworben, Rüsselsheim wurde
zur Arbeiterstadt, mit
multikulturellem Hintergrund und allen sozialen Problemlagen, die
dies mit sich brachte
und bringt. So lange das
Steuersystem so gestaltet war, dass Opel
sich an der Finanzierung der Folgekosten,
die das Werk für die
Stadt und die in ihr
lebenden
Menschen
brachte, auch finanziell

Ver.di in der
Hugo Claus zur Tarifrunde 2005 im
Im Öffentlichen Dienst steht die nächste Tarifrunde bevor: Zum 31. Januar
2005 laufen die Lohn- und Gehaltstarifverträge aus, die Anfang 2003
abgeschlossen worden waren. Außerdem ist beabsichtigt, anstelle des BAT
und der Manteltarifverträge für die
ArbeiterInnen als neuen gemeinsamen Manteltarifvertrag für den Öffentlichen Dienst einen »Tarifvertrag
Öffentlicher Dienst« (TVöD) zu vereinbaren, von dem rund fünf Millionen
Beschäftigten betroffen wären. Diese
Absicht hatten die Tarifparteien im
Rahmen einer so genannten Prozessvereinbarung ebenfalls in der Tarifrunde 2003 erklärt und ein Verfahren
für die Verhandlungen festgelegt.
Hugo Claus informiert uns über den –
komplizierten – Stand der Dinge im
Öffentlichen Dienst, der auch innerhalb von ver.di für einigen Ärger
sorgt. Der Offene Brief des Koordinationskreises der ver.di-Linken macht
dies deutlich (S. 5-6 u.). Dass sich das
Kämpfen trotzdem lohnt, zeigte sich
im Knappschaftskrankenhaus in Sulzbach/Saar. Ein Bericht über die Aktionen der KollegInnen dort und ihren
Teilerfolg findet sich auf Seite (S. 10)
dokumentiert.

Ob die Reform des Tarifrechts im Öffentlichen Dienst tatsächlich kommt und für wen
sie überhaupt gelten wird – das alles ist trotz
intensiver Verhandlungen in den letzten
anderthalb Jahren gegenwärtig noch unklar.
Noch ungewisser ist allerdings, welche materiellen Auswirkungen die Tarifrunde 2005
insgesamt haben wird. Beim ver.di-Vorstand
gibt es nämlich Bestrebungen, wegen der
Priorität des angestrebten neuen TVöD und
möglicher damit verbundener Kosten für
die Arbeitgeber den Lohn- und Gehaltstarif
überhaupt nicht zu kündigen! Darüber
wird die ver.di-Tarifkommission für den
Öffentlichen Dienst am 16. Dezember entscheiden.
Auch im Öffentlichen Dienst stehen die
Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen schwer unter dem Druck der Arbeitgeber: Personalabbau, Ausgliederung und Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen so-

beteiligen musste, war dies auch eine
Erfolgsgeschichte.
Mit immer neuen Unternehmenssteuersenkungen ermöglichte es
die ganz große Koalition von CDU,
SPD, FDP und Grünen, dass ein
Konzern wie GM sich ganz legal aus
der Finanzierung des Gemeinwesens
verabschieden kann, und nun stehen
die lokalen Vertreter dieser Parteien
vor dem Scherbenhaufen und wissen
nicht, wie sie das dem Wahlvolk erklären sollen.
Doch auch hier ist Rüsselsheim
exemplarisch: Die Welt befindet sich
fest im Würgegriff der Global Players, der etwas gezähmtere »Rheinische Kapitalismus« wird ersetzt
durch einen globalen Raubtierkapitalismus. Und weil das alles so groß,
mächtig und ungeheuerlich erscheint, lässt sich leicht der Eindruck
vermitteln, es handele sich um Naturgesetze, denen die Menschen sich
unterordnen und anpassen müssen.
Wer sich nicht schnell genug anpasst,

wie »Tarifflucht« von Kommunen und auch
Ländern (das Land Berlin ist bereits nach der
Tarifrunde 2003 und Hessen erst kürzlich
aus der Tarifgemeinschaft der Länder (Arbeitgeberverband der Bundesländer – TdL) ausgetreten) mögen hier als Hinweis ausreichen.
Trotz der laufenden Gespräche zur Reform
des Tarifrechts hatten bereits im Sommer
2003 die öffentlichen Arbeitgeber die Tarifverträge zum Urlaubs- und Weihnachtsgeld
(»Zuwendungen«) gekündigt, ohne dass
ver.di Konsequenzen daraus gezogen hätte.
Nachdem die wöchentliche Arbeitszeit für
Beamte auf 40 – 42 Stunden (je nach Bundesland) erhöht worden war, hat die Tarifgemeinschaft der Länder noch einen drauf gesetzt und auch die tariflichen Regelungen
zur wöchentlichen Arbeitszeit gekündigt.
Dieser Affront hat dann endlich dazu geführt, dass ver.di die Verhandlungen mit der
TdL abgebrochen hat.

Unübersichtliche
Ausgangslage
Damit ist die tarifpolitische Lage nicht einfacher geworden. Die Länder sind erstmal
»außen vor«, der Bund und der Verband
kommunaler Arbeitgeber machen weiter
beim TVöD, allerdings nicht ohne Erpressungsversuche. So haben die kommunalen
Arbeitgeber angedroht, ihre tarifvertraglichen Kündigungsmöglichkeiten (bei der Arbeitszeit) zu nutzen, wenn ver.di den Lohnund Gehaltstarif kündigen sollte. Der Bund
hat inzwischen bei der Arbeitszeitverlängerung für Beamte nachgezogen. Hier wird
schon deutlich, dass das Tarifpaket aus Arbeitszeit, Entgelt und manteltariflicher Regelungen (inklusive Entgelttabelle) besteht.
Wegen des starken Drucks auf die Flächentarife im öffentlichen Sektor scheint ver.di
jedoch um fast jeden Preis den TVöD abschließen zu wollen. Die anderen Argumente
für eine Tarifreform wie:
● »höhere Attraktivität für jüngere Leute,
● bessere Qualifizierungs- und damit Aufstiegsmöglichkeiten,
● gerechtere Entlohnung für Frauen und
Männer,
● mehr Flexibilität und Zeitsouveränität
für die Beschäftigten mit gesicherter Regelarbeitszeit,
● Überwindung des Status Arbeiter und
Angestellte in Ost und West und ihre Zu-

gerät unter die Räder – und dank der
rot-grünen Agenda 2010 und der
Hartz-Gesetzgebung auch bald in die
Armut.
Noch ist es aber nicht so weit,
und es gibt eine Hoffnung. Die besteht aber nicht darin, sich dem undemokratischen Diktat des GMManagements unterzuordnen, sondern im offensiven Vertreten der
eigenen Interessen. Wer so gnadenlos die machtpolitische Karte ausspielt wie Forster u.a., der lässt sich
nicht durch das Angebot eines gewerkschaftlichen Co-Managements
beeindrucken, der reagiert nur auf
massiven Druck von unten. Die
bewundernswerte Aktion der Belegschaft von Opel-Bochum hat aber
nicht nur gezeigt, dass es möglich
ist, diesen Druck auszuüben, sie
hat auch gezeigt, dass Menschen keine Spielbälle der Macht skrupelloser Manager sein wollen. Die Arbeitsniederlegung in Bochum hat
auch damit zu tun, dass hier die

Würde der Menschen verletzt wurde.
Die MitarbeiterInnen von Opel
erhalten gerade eine Lektion darüber,
wohin sich die neoliberale Globalisierung und die an ihr orientierte
Modernisierungspolitik entwickeln.
Es ist kein Fortschritt, der da stattfindet, es ist der rasante Rückfall in die
Zeiten des »asozialen« Frühkapitalismus. Auf die Herausforderungen unserer Zeit muss eine andere Antwort
gefunden werden als die weitere Verschärfung sozialer Ungleichheit vor
Ort und überall auf der Welt. Ohne
massive Auseinandersetzungen und
heftige Kämpfe wird dies nicht gehen.
* Bernd Heyl lebt in Rüsselsheim, ist Kreisvorsitzender des GEW-Kreisverbandes GroßGerau und Stadtverordneter der Liste Solidarität im Rüsselsheimer Stadtparlament.
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In vielen Fällen ist die Übertragung von Ergebnissen aus
Modellprojekten auch auf
allgemeinbildende Schulen
vorgesehen. So auch im Hessischen »Modellprojekt
Selbstverantwortung plus«
(im Folgenden SVP) für 10
von 110 hessischen Beruflichen Schulen, das von 2005
bis 2009 laufen soll und dessen Zwischenergebnisse, falls
sie für die Landesregierung
interessant sind, noch
während der Projektlaufzeit auf andere Schulen übertragen werden sollen.

Klemme

(Berufliche) Schulen

Öffentlichen Dienst

als Unternehmen

sammenfassung in einem einheitlichen Tarifrecht,
● mehr Leistungssorientierung statt altersbedingter Zulagen« (verdi publik, 11/2004, S. 5)
treten dagegen inzwischen immer mehr in
den Hintergrund.

Komplexes Regelwerk
Trotz des Versuchs, die tariflichen Reglungen
zu vereinfachen, bleibt ein hohes Maß an
Komplexität. Bei den Verhandlungen um
den TVöD geht es beispielsweise um Themen wie: Verteilung der Arbeitszeit, Eingruppierungsmerkmale, Aufbau der Entgelttabelle (z.B. Staffelung nach Erfahrungsstatt Lebensaltersstufen, leistungsbezogene
Vergütungsbestandteile, Öffnungsklauseln
bei drohender Privatisierung), Besitzstandregelungen, besonderer Kündigungsschutz,
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall u.v.m.
Schon jetzt ist klar, dass die Erarbeitung
neuer Eingruppierungsmerkmale erst Ende
2006 abgeschlossen werden kann. Andere
wichtige (und kritische) Punkte sind aber
schon verhandelt, so z.B. das Niveau einer
(untersten) Entgeltgruppe 1 für »einfachste«
Tätigkeiten mit 1 286 bis 1 440 Euro monatlichem Bruttogehalt.

Herbert Storn* über »Outputsteuerung«
in der Bildung, Teil I
»Bildung ist keine Ware«, so der Kontrapunkt zur gegenwärtigen Ökonomisierung der Bildungsinstitutionen.
Doch inwieweit handelt es sich hierbei
weniger um einen Kontrapunkt als um
eine kontrafaktische Aussage? Wie
weit ist die Restrukturierung des Bildungswesens bereits voran geschritten – und wo liegen die Grenzen der
Ökonomisierung? Mit dem Artikel von
Torsten Bultmann über den Umbau
der Hochschulen »Wettbewerb von
der Wiege an« (express 8/04) hatten
wir begonnen, Beiträge einer Bildungstagung vom Februar dieses Jahres zu dokumentieren, die solchen Fragen anhand verschiedener Bildungsbereiche nachgehen. Herbert Storn
analysiert im Folgenden ein Modellprojekt der hessischen Landesregierung, das derzeit an Berufsschulen erprobt wird. Der Beitrag ist für den express leicht gekürzt. Die Langfassung
wird in Kürze mit den anderen Referaten in einem Tagungsband erscheinen.

Strategie- und
Mobilisierungsprobleme
Am 21./22. Oktober hat die ver.di-Tarifkommission beschlossen, in der bevorstehenden Tarifrunde die Tarifreform in den Mittelpunkt zu stellen. Wegen der angedeuteten
Komplexität sowie der unterschiedlichen Betroffenheit und verschiedenartiger Interessen
der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst
dürfte dies die vorhandenen Mobilisierungsprobleme noch verstärken. Wie bereits oben
erwähnt, droht mit dieser Prioritätensetzung
ein Szenario, dass ver.di ohne eine Tarifforderung in die Tarifrunde geht. Das wird den
meisten Mitgliedern kaum zu vermitteln sein
und ist auch strategisch unklug: Leider erwarten viele Mitglieder gar nicht (mehr),
dass die 38,5-Stunden-Woche zu halten sein
wird. Dann würde ver.di mit Lohn- und Gehalt auf die einzige verallgemeinerungsfähige
Forderung verzichten und damit
die eigene Durchsetzungskraft
weiter schwächen.

Mit atemberaubender Geschwindigkeit
sprießen derzeit im öffentlichen Schulwesen
Deutschlands »Modellprojekte« aus dem Boden. Federführend ist dabei die Bertelsmann-Stiftung, aber auch andere private Unternehmen engagieren sich bei der systematischen Umwandlung von Schulen in Richtung Kommerzialisierung.
In vorderster Reihe stehen dabei die
Beruflichen Schulen. Das ist insofern nicht
verwunderlich, als diese sich – aufgrund
des dualen Systems der Berufsausbildung
und in Form der Teilzeit-Berufsschule –
ohnehin an der Nahtstelle von Schule und
Unternehmen befinden.
Im Vordergrund steht bei diesen Modellprojekten die Umstellung von der »Inputsteuerung« des Bildungswesens – beispielsweise durch bestimmte Zuweisungsrelationen – hin zur »Outputsteuerung«. Dazu
gehört: die Normierung von Standards, die
Entwicklung eines Kennziffersystems zur

Messung des »Outputs« von Schule, die Erfassung der Kosten verschiedener Schul«produkte« und deren Steuerung über Budgetzuweisungen, die sich an Kostenvergleichen
(»benchmarks«) orientieren.
Dies gilt im Prinzip für alle Schulformen,
ja – im Rahmen der von 1998 bis 2008 projektierten »Neuen Verwaltungssteuerung«
(NVS) in Hessen – sogar für (fast) alle staatlichen Leistungen. (Ausgenommen sind in
Hessen beispielsweise die Richter.)
Darüber hinaus oder auch als logische
Konsequenz werden staatliche Schulen in ihrer Organisation und Ausrichtung sehr weit
an private Unternehmensformen herangeführt.
Dies gilt insbesondere wiederum für die
Beruflichen Schulen. Das bisher am weitesten gehende Beispiel ist der Hamburger
Versuch, die Berufsschulen in eine Stiftung zu überführen, in der das Land
Hamburg nicht mehr die alleinige Verfügungsgewalt hätte. Ein im Auftrag
der GEW verfasstes Gutachten von
Prof. Sterzel (Uni Oldenburg) kommt
denn auch zu dem Ergebnis, dass ein
solches Modell nicht mehr mit der
Verfassung vereinbar wäre.1
Inzwischen
gibt es
in

kompensiert werden.
5. Die Tarifgemeinschaft
der Länder ist wegen der einseitigen Kündigungen der
Arbeitszeit, der Sonderzuwendung und des Urlaubsgeldes nicht an den Modernisierungstarifverhandlungen beteiligt.
Durch die Kündigungen sind die neu
eingestellten Beschäftigten in diesem
Bereich bereits jetzt von massiven
Einkommenskürzungen betroffen.
Gerade hier sind Lohn- und Gehaltsforderungen mehr als notwendig.

Betr.: ÖD-Tarifrunde
Offener Brief an den ver.di-Bundesvorstand
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
mit Empörung stellen wir fest, dass
Spitzenfunktionäre unserer Organisation in die Tarifrunde 2005 im Öffentlichen Dienst ohne eine Forderung gehen wollen.
Angeblich soll das Ergebnis der
Prozessvereinbarung für ein neues
Tarifrecht ÖD zu einer hohen Kostenbelastung der Arbeitgeber führen
und deshalb diese Vorgehensweise
rechtfertigen. Wir können diese Diskussion weder nachvollziehen noch
unterstützen.
1. Die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes haben in den letzten
Monaten ebenso wie alle anderen einen Inflationsausgleich verdient.
2. Auch sie tragen durch die immer weitergehenden Verwaltungs-

modernisierungen zum gesellschaftlichen Produktivitätsfortschritt bei,
deshalb müssen auch sie an einem
entsprechenden Ausgleich teilhaben.
3. Wenn die gesellschaftliche Argumentation, dass die deutsche Wirtschaft dringend einer Stärkung der
Binnennachfrage bedarf, glaubhaft
bleiben soll, muss auch für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes
eine Einkommensverbesserung her.
4. Die bisher bekannten Zwischenergebnisse der Prozessvereinbarung bringen den Beschäftigten des
Öffentlichen Dienstes keine materiellen Vorteile, und die neue Entgeltstruktur soll erst Ende 2006 umgesetzt werden. Selbst wenn gute Ergebnisse erzielt würden, dürfte das
nicht mit Lohn- und Gehaltsverzicht

Die Inflationsentwicklung und für
alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen spürbare Kostenbelastungen
durch eine verfehlte staatliche Sozialund Finanzpolitik sowie die oben
aufgeführten Argumente begründen
eine berechtigte Forderung von rund
vier Prozent, um die Einkommen zu
sichern (vgl. IGM-Forderungen).
Wir befürchten, dass ein Verzicht
auf eine allgemeine Lohnrunde unse-
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Das neue Steuerungsmodell
»Selbstverantwortung plus«
Die Grundlage dafür legte ein AllparteienLandtagsbeschluss (CDU-SPD-FDP-Grüne)
vom 18. September 2003, der folgende
Punkte beinhaltete:
● mehr Selbständigkeit für die Schulen
hinsichtlich des Budgetrechtes, der Personalentwicklung und -gewinnung, der Weiterbildung von Lehrkräften, der Bildungsangebote
● Einrichtung eines Ferienkontingentspielraumes, um Bildungsangebote unabhängig
von den Schulzeiten zu ermöglichen
● Überprüfung der derzeitigen Rechtsform der beruflichen Schule als
nichtrechtsfähige Anstalt des öffentlichen
Rechts
● Stärkere Einbindung
der beruflichen Schulen in das Weiterbildungsgesetz.
● Konzeptionelle Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Berufsschulen und Weiterbildungsträgern.
Der erste Entwurf von SVP sah denn auch vor:
Autonomie der Schulen als staatliche Bildungseinrichtungen und ihre selbständigere
Verwaltung
● Eine möglichst rentable Auslastung der
Schulen für die Weiterentwicklung der beruflichen Schulen zu Kompetenzzentren
● Nachhaltige Qualitätsverbesserung durch
erweiterte Gestaltungsfreiräume und die damit verbundene Wettbewerbssituation
● Einbindung der beruflichen Schulen in
die regionalen beruflichen Netzwerke, um
den Einsatz öffentlicher Mittel zu optimieren und Synergien zu erschließen.
(...)
●

der
Mehrzahl
der Bundesländer
Modelle, die die Beruflichen Schulen zu
einer Art von mehr
oder weniger
selbständigen Unternehmen umformen sollen.

Inzwischen wurde die Zielrichtung – vermutlich auf Druck der Unternehmerverbände – um 180 Grad gedreht:

re gewerkschaftliche Basis im Betrieb
verschlechtert, weiteren Mitgliederschwund forciert und unsere organisierte
Kampfkraft
erheblich
schwächt. Auch das gemeinsam mit
dem Deutschen Beamten-Bund veröffentlichte »Eckpunktepapier« zum
Beamtenrecht hat zur Verunsicherung vieler aktiver Funktionäre und
Funktionärinnen beigetragen.
Wir erleben, mit welcher ideologischen Härte die Arbeitgeber zur
Zeit versuchen, den mainstream für
sich zu nutzen und mit welcher materiellen Gewalt sie dabei sind, die
gewerkschaftliche Durchsetzungsstärke massiv zu beschädigen.
In fast allen Tarifbereichen wird
ver.di konfrontiert mit der Forderung der Arbeitgeber nach Arbeitszeitverlängerung. Wenn wir nicht
organisiert dagegenhalten, d.h. gemeinsam zur Gegenwehr übergehen,
wird dieser Kampf nicht zu gewinnen sein. Unsere Mitgliederbasis
wird sich von ihrer Gewerkschaft

entfernen, wenn sie erleben muss,
dass wir nur halbherzige Widerstandsaktionen gegen materielle Verschlechterungen organisieren.
Auch deshalb: »Einkommen sichern
– Arbeitszeitverlängerung verhindern.« Das sind die zentralen Forderungen für die nächste Tarifrunde.
20. Oktober 2004
Mit kollegialen Grüßen
für den Koordinationskreis der ver.di-Linken
Helmut Born (Mitglied des Präsidiums des
Landesbezirksvorstandes NRW)
Wolfgang Zimmermann (Vorsitzender des Bezirks Rhein-Wupper, NRW)
Thomas Böhm (Vorsitzender des Bezirks Stuttgart, Baden-Württemberg)
Bernd Riexinger (Geschäftsführer des Bezirks
Stuttgart, Baden-Württemberg)
Eva Dockerill (Bezirk Kiel-Plön, FB 3, Nord)
Klaus Engert (Landesbezirk Bayern)
Manfred Weiss (Mitglied des Vorstandes des
Bezirks Regensburg, Bayern)
Bernt Kamin (Vorsitzender LFB 11, Hamburg)
Ulrich Peter (Mitglied des Präsidiums des LFB
3, Berlin-Brandenburg)
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Sollten die beruflichen Schulen laut
Landtagsbeschluss noch »als Kompetenzzentren in Verbindung mit den Ausbildungszentren der Wirtschaft und freien Trägern in regionalen Bildungsnetzwerken der Aus- und
Weiterbildung eigenverantwortlich handeln
können«, und war dieses »Handlungsfeld«
im ersten Entwurf von SVP noch an erster
Stelle genannt, so ist es nun ans Ende gesetzt
und hat einen »optionalen« Status erhalten.
Der Aus- und Umbau von Berufsschulen zu
»autonomen Kompetenzzentren« soll nur
noch »subsidiär« und »in enger Abstimmung
mit der Wirtschaft, den Kammern« usw. erfolgen. »Wettbewerbsverzerrungen durch
Quersubventionierung sind auszuschließen.«
Der Grundtenor bleibt jedoch erhalten:
»Die Prinzipien Selbstverantwortung und
Deregulierung durchziehen alle Systemebenen von Schule«, wird in dem überarbeiteten
Entwurf postuliert. »An die Stelle der Detailund Inputsteuerung tritt die ergebnisorientierte Steuerung«.
Die GEW-Kritik, dass das Projekt dazu
dient, die Kosten für Schulprodukte zu senken, wird damit nachträglich bestätigt: »Von
den Beschäftigten werden Befähigungen erwartet, die nur über eine Steigerung der
Leistungsfähigkeit aller Bildungs- und Qualifizierungsbereiche zu erbringen sind.« Unter einer »Steigerung der Leistungsfähigkeit«
versteht das hessische Kultusministerium
nämlich auch die Erbringung der gleichen
Leistung mit geringeren Kosten. Schließlich
ist das Ziel der »Neuen Verwaltungssteuerung«, zu der das »Modellprojekt SVP«
ebenfalls zählt, die Entlastung des Staatshaushalts (dazu später mehr).
Des Weiteren finden sich in dem überarbeiteten Entwurf folgende Forderungen:
»Durch aktives Personalmanagement sollen Schulen die personellen Ressourcen stärker an den Zielen und Bedürfnissen der
Schule ausrichten und damit zu einer
›Qualitätsverbesserung‹ beitragen. (...) Die
weitgehende Selbstverantwortung und Gestaltungsfreiheit der Projektschule vollzieht
sich im Rahmen staatlicher Qualitäts- und
Evaluationsvorgaben sowie regelmäßiger interner und externer Evaluation. (...) Diese
externe Evaluation könnte durch eine schulamtsübergreifende Qualitätsagentur erfolgen. In dieser Qualitätsagentur könnten VertreterInnen von Schulaufsicht, von Schulen,
von Studienseminaren, vom Institut für
Qualitätsentwicklung und eventuell Personen von außerhalb der Bildungsverwaltung
im Team zusammenarbeiten. Eine Ausweitung der Rechte der SchulleiterInnen als
Dienstvorgesetzte sollte der Forderung nach
mehr Partizipation und Delegation von Verantwortung nicht entgegenwirken«, wird in
der Projektbeschreibung postuliert.2
Bei dieser Ausweitung der Rechte der

SchulleiterInnen handelt es sich im Wesentlichen um eine Verlagerung von Rechten, die
bisher von der Bildungsverwaltung wahrgenommen wurden. In diesem Zusammenhang werden sich auch die Rechte der Personalvertretung von den zwölf Gesamtpersonalräten bzw. dem Hauptpersonalrat der
LehrerInnen in Hessen auf die Schulpersonalräte verlagern. Was wie Basisnähe erscheint, ist aber in Wirklichkeit eine
Schwächung der Personalvertretung, weil
Schulpersonalräte i.d.R. nicht die Arbeitskapazität der anderen genannten Personalräte
(Freistellung, Know-how, Überblick) und
deren gewerkschaftliche Anbindung haben.
Obwohl der Vergleich etwas hinkt, sei hier
doch eine Parallele zu der insbesondere von
Unternehmerverbänden propagierten Verlagerung der gewerkschaftlichen Tarifpolitik
auf die Betriebsräte gezogen. (...)
Um den Ressourceneinsatz zu optimieren,
Synergieeffekte zu erschließen und somit die
Qualität der schulischen Arbeit zu verbessern, sollen laut SVP möglichst viele Entscheidungen am Ort der Leistungserstellung,
also der Schule, getroffen werden.
An Stelle der bisherigen Detail- und
Inputsteuerung wird eine ergebnisorientierte
Steuerung eingeführt. Diese erfordere neue
Formen der Erfolgskontrolle und die Sicherstellung der Qualitätsentwicklung. Grundsätzlich sollen für die Wirtschaftsführung der
weitgehend selbstverantwortlichen Schule die
kaufmännischen Grundsätze gelten. Den
Projektschulen sollen dabei folgende Entscheidungsbefugnisse eingeräumt werden:
1. Erwerb von Vermögen und Rechten
durch unentgeltliche Rechtsgeschäfte,
2. Durchführung von Lehrveranstaltungen,
die nicht schulische Veranstaltungen im
Rahmen des Hessischen Schulgesetzes
sind,
3. Durchführung von sonstigen nicht unter
Nr. 2 fallenden Veranstaltungen, die mit
der Aufgabe der betreffenden Schule vereinbar sind oder auch deren Organisation
und Abwicklung für Dritte,
4. Abschluss von Verträgen über die Erbringung von Leistungen, die mit der
pädagogischen Aufgabe der betreffenden
Schule vereinbar sind.
Die Kalkulation der angebotenen Dienstleistungen im beruflichen Weiterbildungssektor
soll kostendeckend und »marktgerecht« sein.

Woher kommt
der Reformdruck?
Ein »Modellprojekt« wie SVP lässt sich
leicht einordnen und seiner teilweise mystifizierenden Sprache entkleiden, wenn man

Mit der Kündigung der Tarifverträge im ÖD wäre auch im
Knappschaftskrankenhaus in
Sulzbach/Saar den nicht gewerkschaftlich organisierten
Kollegen dieses Jashr das
Weihnachtsgeld
gestrichen
worden, wenn die Beschäftigten sich nicht zur Wehr gesetzt
hätten. Mit ihren Aktionen haben sie erreicht, das alle Neubeschäftigten immerhin 60 Prozent des Weihnachtsgeldes erhalten. Der Sprecher der ver.diBetriebsgruppe, Michael Quetting und der Personalratsvorsitzende, Hans Ruge bewerteten
diesen Umstand als Teilerfolg.

Damit seien die Knappschaftsbeschäftigten genauso wie die Beschäftigten des Bundes gestellt worden,
betonten die Belegschaftsvertreter.
60 Prozent seien »mehr als nichts«,
wenn aber genauso stimme, dass eine
Gehaltssenkung erfolgt sei und man
wissen müsse, dass die Arbeitgeber
das Weihnachtsgeld für alle Beschäftigten auf dieses Beamtenniveau zu
senken beabsichtige. Im Rahmen der
Neuordnung des Tarifrechtes möchten die Arbeitgeber sowohl beim
Weihnachtsgeld sparen, als auch die
Arbeitszeiten erhöhen. Auch sonst
sind weitere Kürzungen in Planung.
Vermutlich würden alle diese Punkte
Gegenstand der Tarifauseinandersetzung im Jahre 2005 werden, so
Quetting und Ruge.

Wegen der Auseinandersetzung
um die Arbeitszeit und das Weihnachtsgeld war es im Knappschaftskrankenhaus zu mehreren größeren
Aktivitäten gekommen. So demonstrierte man am 13. Mai in Saarbrücken, führte am 26. August einem mehrstündigen Warnstreik
durch und nahmen an der anschließenden Demonstration mit Kundgebung in Saarbrücken teil.
Mit der Kündigung der Tarifverträge war ursprünglich die Situation
entstanden, dass auf Grund der gesetzlichen Nachwirkung der Tarifverträge nur Gewerkschaftsmitglieder
einen Anspruch auf das Weihnachtsgeld hatten. Die Bundesknappschaft
erklärte allerdings, dass sie nicht gedenke, zwischen Organisierten und

Ganz eindeutig gibt der hessische Staatsminister und Chef der Staatskanzlei Grüttner
die strategische Linie vor: »Die Aufgabenkritik zur Konzentration der Landesverwaltung
auf ihre Kernaufgaben durch Aufgabenabbau
und Privatisierung wird stringent fortgeführt. (...) Das Gesamtkonzept sieht den
Wegfall von Aufgaben, eine eingeschränkte
Aufgabenwahrnehmung, die Privatisierung
und Verlagerung mit Synergieeffekten für
die Landesverwaltung sowie organisatorische
Veränderungen vor.« (...)
Damit ist eine Ursache für den Reformdruck
benannt: Es ist die bekannte neoliberale

Nichtorganisierten zu unterscheiden.
Allerdings
sollten
die
nach dem 30.
Juni angestellten KollegInnen kein
Weihnachtsgeld mehr erhalten. Damit waren diese KollegInnen deutlich schlechter gestellt als in vergleichbaren Krankenhäusern im
Saarland.
Unser Warnstreik, die Demonstrationen und auch andere Formen
des Protestes wie auch zahlreiche Gespräche unserer Vertreter in Berlin,
Bochum und auch in Saarbrücken
führten zwar nicht dazu, dass die
Kündigung der Tarifverträge
zurückgenommen wurde, aber immerhin wurde nun erreicht, dass die
Beschäftigten der Knappschaft
nicht mehr schlechter gestellt sind.
Am 4. Oktober teilte das Bundesinnenministerium mit, dass nach seiner Auffassung die Zuwendung für

Gegen Zwei-Klassen-Tarifvertrag
Krankenhausbeschäftigte erringen Teilerfolg

den Hintergrund beleuchtet, vor dem sich
das Projekt in Hessen abspielt. Da sind zu
nennen:
● Im Gesetzgebungsverfahren befindliche
Änderungen des Hessischen Lehrerbildungsund des Hessischen Schul-Gesetzes mit Verkürzung der gymnasialen Schulzeit, der Anhebung der Klassengrößen, Schulschließungen bei zu geringer Auslastung, der bereits
genannten Experimentierklausel, Auflösung
der Hessischen Lehrerfortbildungseinrichtung einerseits und gleichzeitige Einführung
eines »Fortbildungs-Portfolios« mit »Leistungspunkten« andererseits
● Entwicklung von Bildungsstandards,
Zentrale Abschlussprüfungen, Vergleichsarbeiten
● Geplante Einführung von »Mitarbeitergesprächen«/»Jahresgesprächen«, »Zielvereinbarungen«, regelmäßige Beurteilungen durch
Schulleiter, Prämien bzw. Sanktionen durch
Schulleiter
● Ausweitung von kurzfristigen BAT-Verträgen auch für die Abdeckung des Regelunterrichts
● Honorarvertragswesen im Weiterbildungsbereich
● Einführung der »Neuen Verwaltungssteuerung« auch im Schulbereich mit Kosten-/Leistungs-Rechnung, Outputsteuerung,
Kennziffern und benchmarks
● Schule als Betrieb mit »Produkten« und
Kostensenkungsziel
● Rückzug der Unternehmen aus der Ausbildungsverantwortung
● die »Operation sichere Zukunft« (ab
2003) mit dem Abbau von über 9 000 Arbeitsplätzen, Gehaltskürzungen, Arbeitszeitverlängerungen und 33 Prozent Zuschusskürzungen für soziale Einrichtungen
● Abbau der Mitbestimmung durch mehrfache Änderung des Hessischen Personalvertretungsgesetzes
● Kündigung der Tarifverträge, 42-Stundenwoche für Beamte nebst Gehaltskürzungen
● Privatisierungs-Ideologie und -strategien,
sale-and-lease-back, Verpachtung von Schulen
● genereller Abbau des Sozialstaats.

die Beschäftigten, deren Arbeitsbzw. Ausbildungsverhältnis nach
dem 30. Juni 2004 begonnen hat, 60
Prozent der Urlaubsvergütung aus
dem Basismonat September 2004 zu
betragen habe. Die Altbeschäftigten
erhalten dagegen 82,14 Prozent.
Die Bochumer Geschäftsführung
teilte Ende Oktober mit, dass unter
bestimmten Voraussetzungen auch
für die Neubeschäftigten die bisherigen Zuwendungsregelungen – also
die tarifvertraglichen 82,14 Prozent
– gelten. Wer vor der Kündigung des
Tarifvertrages, also vor dem 24. Juni
2004, das Arbeitsangebot des Arbeit-
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Ideologie von dem Vorzug privater Unternehmen vor der Aufgabenerledigung durch
den Staat, von dem Vorzug des deregulierten
Marktes gegenüber staatlicher Regulierung,
von dem Vorzug privater Vorsorge vor dem
Sozialstaatsprinzip.
Dabei gerät der Staat durch seine Politik
spiralförmig in den Sog seiner eigenen Beschwörungsformeln: Weil es darum geht,
private Unternehmen zu schonen, wird dort
auf Steuern verzichtet, was wiederum die
staatliche Aufgabenerfüllung zunehmend erschwert.
Die oben erwähnte hessische »Operation
Sichere Zukunft« beispielsweise erreicht das
öffentlich proklamierte und der Rechtfertigung dienende Ziel »Schuldenabbau = sicheres Hessen« gar nicht; auf ihrer Homepage
führte die hessische Landesregierung Berechnungen vor, die sogar zu einer weiteren Nettoneuverschuldung führen. Gleichzeitig verzichtet Hessen zusammen mit anderen Bundesländern auf die Wiedereinführung der
Vermögensteuer, die dem Land nach DGBBerechnungen bis zu drei Mrd. Euro bringen
könnte.
Die Ideologie von der Überlegenheit privater
Unternehmen kommt diesen natürlich entgegen. Zum einen verdienen verschiedene
Firmen wie SAP, Accenture u.a. an der Einführung der NVS (nach Angaben aus dem
hessischen Finanzministerium 250 bis 300
Mio. Euro bis 2004 – die Opposition von
SPD und Grünen rechnet mit weiteren 250
Mio. bis 2008).4 Zum anderen geht es um
die Erschließung eines weltweiten Bildungsmarkts, der bislang lediglich im Weiterbildungssektor bereits weitgehend privatisiert
ist. Der Bildungsmarkt insgesamt könnte ein
riesiges neues Verwertungspotential für das
Kapital darstellen, dessen Anlagemöglichkeiten zunehmend schrumpfen.
Teil II im nächsten express.
* Herbert Storn (GEW Bezirksverband Frankfurt a.M.)
Anmerkungen:
1) Gegen die Ausgliederung der Beruflichen Schulen in
Hamburg gab es unter dem Motto: »Bildung ist keine
Ware« inzwischen ein erfolgreiches Volksbegehren, das
von mehr als 100 000 BürgerInnen unterstützt worden ist. Es spricht einiges dafür, dass der CDU-Senat
nun eine Entwicklung anstrebt, wie sie in diesem Beitrag am Beispiel des Projekts »Selbstverantwortung
plus« in Hessen beschrieben wird. Das Ziel, in den Beruflichen Schulen den institutionalisierten Einfluss der
Wirtschaft zu stärken, wird der Senat wohl auch unter
diesen veränderten Vorzeichen weiter verfolgen.
2) Amtsblatt des Hessischen Kultusministeriums 8/04,
S. 572ff.
3) Aus: »reform@aktiv – Die neue Verwaltungssteuerung
in Hessen«, Juni 2004
4) FAZ vom 29. Januar 2004, Frankfurter Rundschau
vom 19. November 2002

gebers angenommen hat, also in der
Regel noch vor der Unterzeichnung
des Tarifvertrages, erhält 82,14 Prozent. Wer nach der Kündigung des
Tarifvertrages das Arbeitsangebot angenommen hat und in dessen Arbeitsvertrag die Ausschlussklausel
(»Die gekündigten Tarifverträge über
eine Zuwendung, über ein Urlaubsgeld finden keine Anwendung.«)
steht, bekommt nur 60 Prozent.
Die ver.di-Betriebsgruppe nahm
dieses Ergebnis mit zurückhaltender
Genugtuung zur Kenntnis. Zwar sei
das Problem prinzipiell nicht gelöst.
Eine mögliche Kürzung würde weiterhin von den Arbeitgebern betrieben. Trotzdem war die Freude darüber groß, dass dieses Jahr alle Beschäftigten ein Weihnachtsgeld beziehen. Hans Ruge und Michael
Quetting bedankten sich bei allen
Sulzbacher Vertrauensleuten, die sich
in den vergangenen Monaten sehr
engagiert für diese Sache eingesetzt
haben. Alle Beschäftigten, die bei
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Ausgepoldert in den Winter?
Hans Boot über einen warmen 2. Oktober in den Niederlanden
Weitgehend unbeachtet von der hiesigen Presse fand am 2. Oktober, dem
europaweiten Aktionstag gegen Sozialabbau, in Amsterdam die zentrale
Großdemonstration der drei niederländischen Gewerkschaftsdachverbände statt (s. express, Nr. 9/04). Mit
rund 300 000 TeilnehmerInnen lag sie
weit über den erwarteten Teilnehmerzahlen und übertraf auch die Beteiligung in anderen europäischen Ländern deutlich. Unmittelbarer Anlass
war die Frage der Einschränkung des
Vorruhestands bzw. die Streichung
entsprechender Steuererleichterungen. Vorangegangen war eine Auseinandersetzung zwischen Regierung
und FNV, dem größten Gewerkschaftsdachverband, um ein Sparpaket mit dem Titel »soziale Vereinbarung«. Dieses sah Einsparungen bei
den Sozialleistungen in Höhe von rund
22,9 Mrd. Euro bis 2007 vor. Während
der FNV sich zunächst zu einem zweijährigen Verzicht auf Lohnerhöhungen
bereit zeigte, weigerte sich die Regierung, wie vom FNV u.a. gefordert, von
der umstrittenen Teilprivatisierung
beim Vorruhestand Abstand zu nehmen. Die Auseinandersetzung eskalierte – mit dem o.g. Resultat: der
größten Demonstration in der Geschichte der niederländischen Gewerkschaften seit 1945. Motto: »Die
Niederlande haben etwas Besseres
verdient«. Hans Boot, Redakteur der
unabhängigen Gewerkschaftszeitung
»Solidariteit«, berichtet über die unerwarteten Risse in den Dämmen des
niederländischen Polder-Modells und
die Perspektiven nach dem 2. Oktober

bis 1997 auch »Tulpen«- oder »Delta«-Modell (1997 erhielt der Vorsitzende des FNV
gemeinsam mit seinem Partner aus dem Unternehmerlager für die »innovative Sozialund Tarifpolitik« der von den Tarifpartnern
getragenen »Stiftung für Arbeit« den angesehen Carl Bertelsmann-Preis).
Mit dem Begriff »Polder-Modell« sollen
speziell die industriellen Beziehungen der
letzten 20 Jahre und zugleich eine neue Phase der Gewerkschaftsgeschichte seit Ende des
zweiten Weltkrieges bezeichnet werden.
Über den Sinn dieser Einteilung lässt sich
streiten, insofern es sich dabei m.E. lediglich
um ein spezifisches Modell tripartistischer
Kooperation handelt. Wie dem auch sei: Die
erklärte Absicht konsensualer Entscheidungsfindung ist seit dem historischen Abkommen von Wassenaar 1982 ungebrochen,
in dem die Zustimmung der Gewerkschaften
zur Formel Wirtschaftswachstum, sprich:
Profite, auf Kosten der Löhne und Sozialleistungen zu sichern, erfolgte. In der Tat handelt es sich dabei um einen Wendepunkt hin
zu einer Phase neoliberaler Globalisierung
und Befriedung bzw. Entpolitisierung, die
durch einen nahezu universellen Glauben an
die Kraft der Märkte gekennzeichnet ist.
Eine der Konsequenzen
dieser transnationalen Entwicklung ist die
spürbare

Ignoranz von Regierung und Unternehmen
gegenüber den Gewerkschaften auf den zentralen Ebenen der Auseinandersetzung im
nationalstaatlichen Rahmen. Dem korrespondiert das Verschwinden nationalstaatlicher Macht und ein Bedeutungs- und Einflussverlust der Gewerkschaften im Kontext
der EU. Hinzu kommt, dass die Position der
Gewerkschaften in den Niederlanden insofern vielleicht schwächer als je ist, als sie in
den neuen Branchen nicht verankert sind
und dort kaum Mitglieder haben, während
traditionelle Industriebranchen und die Häfen im Niedergang begriffen sind und sie zugleich mit den Folgen der Privatisierung des
Öffentlichen Sektors zu kämpfen haben.

Der Hintergrund
Nach acht Jahren neoliberaler Reformen (zugleich eine Boom-Phase ökonomischer Entwicklung) durch eine Regierungskoalition,
in der die Sozialdemokraten die Mehrheit
stellten unter Ministerpräsident Wim Kok,
einem ehemaligen Präsidenten des FNV,
sind die Lohnabhängigen seit zwei Jahren
konfrontiert mit der Politik der konservativsten Regierungskoalition seit 1945, deren
Angriffe zudem von den wichtigsten Unternehmen unterstützt werden.
Diese Jahre sind geprägt von einer
Vielzahl von
Be-

Bis heute gelten die Gewerkschaften als
hochgradig integriert im niederländischen
Modell einer »konsultativen« Ökonomie:
Auf vielen Ebenen gesellschaftlicher Strukturen sind sie – mit einem hohen Maß an Verantwortung, allerdings ohne wirkliche
Macht – gemeinsam mit Repräsentanten des
Staates und Unternehmensvertretern in die
Entscheidungsfindung eingebunden. Üblicherweise wird diese Form der politischen
Einbindung als »Polder-Modell« bezeichnet,

den Aktionen und insbesondere
beim Warnstreik nicht abseits gestanden haben, hätten an diesem Teilerfolg Anteil, betonte auch der ver.diGewerkschaftssekretär Thomas Müller. Allerdings hätten die Auseinandersetzungen auch gezeigt, mit welchem Ernst und mit welcher Schärfe
der Tarifkampf im Frühjahr von den
Arbeitgebern geführt werden wird.
Die gesamten Rahmenbedingungen und die Ankündigungen der Arbeitgeber sprechen für sehr harte
Auseinandersetzungen. Laut Thomas
Müller erscheint unter den jetzigen
Bedingungen ein längerer Streik unausweichlich. Er empfahl allen
Nichtorganisierten dringend, sich
unserer Gewerkschaft anzuschließen,
damit diese KollegInnen im Falle des
Arbeitskampfes nicht ohne materielle Unterstützung dastehen.

Ruhe bewahren & protestieren
BAG SHI warnt: 20-Seiten Alg II-Antrag mit Fallen und Tücken!

Die Bundesgemeinschaft der
Sozialhilfeinitiativen (BAG SHI)
hat im Rahmen ihrer Informationskampagne »Vorsicht! Arbeitslosengeld II« eine Reihe
sehr nützlicher Aufklärungsmaterialien entwickelt, die wir
hiermit in loser Folge vorstellen
(s. auch express 9/04). Insbesondere das »Info« zu dem 20seitigen Antrag ist derzeit dringend zu empfehlen, da aus einer Vielzahl von Arbeitsagenturen berichtet wird, dass Antragsteller – illgal – unter Druck gesetzt werden, das Formular abzugeben, gegen das Daten(Quelle: Durchblick. Zeitung der ver.di-Verschützer heftige Bedenken
trauensleute im Knappschaftskrankenhaus
Sulzbach,6. Jahrgang, Nr. 85, 2. November geäußert hatten. Wir erinnern
in diesem Zusammenhang auch
2004)

an die für den 3. Januar 2005
geplante Aktion »Agenturschluss«, mit der Erwerbslose
gemeinsam mit Beschäftigten
der Agenturen gegen den Sozialraub protestieren wollen.

Derzeit erhalten Millionen Erwerbslose den monströsen Antragsbogen
mit der Aufforderung, diesen frühzeitig einzureichen und an einem
festen Termin zum Ausfüllen der Bögen auf dem Amt zu erscheinen.
Gleichzeitig melden die Bundesagentur für Arbeit und das zuständige
Bundesministerium, die verzögerte
Abgabe der Bögen werde zu verzögerter Gewährung von Leistungen
führen. Lassen Sie sich nicht verunsi-

chern: Nach § 37 Sozialgesetzbuch
(SGB) II entsteht der Alg II-Anspruch am Tag der Antragsstellung,
mithin reicht für die Antragsabgabe
streng genommen Montag, der 3. Januar 2005. Bedenken Sie: Noch nie
konnte eine Behörde dazu zwingen,
Monate vor Leistungsbeginn Leistungen zu beantragen, zumal noch
wichtige Durchführungsverordnungen zum Alg II fehlen.
Warum Sie sich Zeit lassen sollten
Im riesigen Antragsformular werden
Daten über Sie und ihr Umfeld gesammelt. Diese Fülle von Informationen ist nicht erforderlich, um den Bezug von Alg II zu erleichtern. Im Gegenteil – bestimmte Angaben könnten (obwohl unzulässig!), dazu ge-
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die Zunahme von Kontrolle (Kameraüberwachung auf Straßen und in Geschäften) sowie die Zunahme von privaten Sicherheitsdiensten, deren Zahl mittlerweile die
der Polizeibeamten übersteigt,
● eine grundlegende Umstrukturierung
(der Reste) des Wohlfahrtsstaates: erschwerte
Bedingungen für den Bezug von Leistungen
der Arbeitslosen- bzw. Erwerbsunfähigkeitsversicherung (mehr als 30 Prozent aller erfassten Erwerbsunfähigkeiten basieren auf
der Diagnose einer psychischen Dysfunktionalität, vor allem unter Frauen und jungen
Erwachsen); die Einführung des »no claim«Prinzips in der Krankenversicherung (d.h.:
dafür, dass PatientInnen ihre Krankenversicherung nicht in Anspruch nehmen, erhalten sie
einen Bonus oder eine Prämie; Anm. d. Red.),
Einschränkungen bei der Möglichkeit des
vorgezogenen Ruhestands, Anhebung des
Renteneintrittsalters, Rückkehr zur 40-Stundenwoche (um nur einige der wichtigsten
Änderungen zu nennen).

trugsskandalen, einer »exorbitanten« (so die
Worte Wim Koks) Bereicherung von TopManagern und der Herrschaft des Marktes
noch in den letzten Winkeln und Poren des
gesellschaftlichen und privaten Lebens. Der
Angriff ist insbesondere gekennzeichnet
durch:
● noch mehr Privatisierung und noch mehr
Sparprogramme, insbesondere im Öffentlichen Sektor (Erziehung, Gesundheitswesen,
Sozialwesen, Kunst und Kultur),
● ein repressives Migrationsregime – egal
ob gegenüber politischen Flüchtlingen oder
Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen
migrieren,
● eine fremdenfeindliche Stimmung gegenüber Migranten, die nicht aus »westlichen« Ländern kommen, insbesondere Muslimen,
● Druck auf Erwerbslose, alle Sorten von
Arbeit zu Hungerlöhnen anzunehmen
(Stichwort: »soziale Erziehung«), Hausdurchsuchungen, um versteckte Vermögen,
Geld oder Partner zu finden,

nutzt werden, Leistungen zu verwehren oder abzusenken. Bei anderen
Daten verstößt die erzwungene Preisgabe gegen den Sozialdatenschutz.
Nach § 67a Abs.1 SGB X dürfen nur
Daten erhoben werden, die zur Leistungsgewährung erforderlich sind.
Bedenken Sie außerdem, dass sich in
den kommenden Monaten Ihre Einkommens-, Vermögens- und Wohnverhältnisse grundlegend ändern
können. Erst nach Antragstellung unterliegen Sie der Mitwirkungspflicht,
das heißt Sie müssen jede Änderung
der Behörde bekannt geben.
Warum Sie überlegt vorgehen sollten
In den vergangenen Jahren hat die
Politik gezeigt, dass sie keine Skrupel
kennt, so genannte »Angemessenheitsgrenzen« quasi ›über Nacht‹ erheblich zu senken. Immer mehr Erwerbslosen werden so Leistungen
verweigert. Denken Sie an die Arbeitslosenhilfe und die Verluste in
Familien mit Erwerbstätigen durch

Vor knapp einem Jahr gelang es der Regierung, eine Vereinbarung mit den Gewerkschaftsdachverbänden über ein weiteres
Sparpaket zu treffen. Dafür, dass dieses etwas
weniger umfangreich und rigoros als die bisherigen, o.g. Maßnahmen ausfiel, waren die
verhandelnden Gewerkschaften zu einem
zweijährigen Verzicht auf Lohnerhöhungen
bereit.
Neben den quantitativen Einbußen bedeutete dies auch die freiwillige Preisgabe
des Rechts auf Tarifverhandlungen. Eine
hauchdünne Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder stimmte der Vereinbarung in einem von Einschüchterungen begleiteten Referendum zu (»Das Verhandlungsresultat
war das äußerste, was wir rausholen konnten«, »eine Ablehnung führt zu Verschlechterungen«, »Streiks und andere Aktionen
werden uns eine Menge Opfer abverlangen«
etc.).
Einige Monate später präsentierte die Regierung einen neuen Stapel an Sparmaßnahmen. Die Gewerkschaften sahen sich gezwungen, diese abzulehnen, um nach dem
angreifbaren Ergebnis des Referendums
nicht jegliche Glaubwürdigkeit zu verlieren.
Sehr zurückhaltend und vorsichtig kam es zu
ersten Überlegungen in Richtung »Aktionen«. Vorangetrieben von einer breiten linken Koalition, bestehend aus Hunderten von
Gruppen, Organisationen sowie politischen
Parteien, und positiv beeinflusst durch die
Aktionen der Europäischen Hafenarbeiter
(mit einer internationalen Demonstration in
Rotterdam ein Jahr zuvor) kam es im September letzten Jahres dann zu einem ersten
überraschenden Erfolg: 50 000 Menschen
demonstrierten in Rotterdam gegen die Regierungspläne.

den dort vorgenommenen Wegfall
des Erwerbstätigenfreibetrages (ca.
150 Euro/Monat) und die 20-prozentige Senkung des Mindestselbstbehaltes auf 80 Prozent des Sozialhilfesatzes. Denken Sie an das Einschmelzen des Betrages für die Alterssicherung von 520 auf 200 Euro
pro Lebensjahr! Ca. 400 000 Erwerbslose büßen seither jährlich
Leistungen ein.
Gerade wenn heute vorgegaukelt
wird, beim Alg II gäbe es kein ›Ausplündern bis zum letzten Hemd‹,
droht genau dies. Daher werden im
Antragsbogen so umfangreiche Angaben verlangt!
Keine Panik!
Es gibt gute Gründe, sich in Ruhe
über das Arbeitslosengeld II zu informieren, daraufhin genau seine persönlichen Verhältnisse zu prüfen, abzuwarten, welche Angaben datenschutzrechtlich unbedenklich erhoben werden dürfen! Füllen Sie

Aufgrund dieser und nachfolgender Erfahrungen mit diversen politischen Aktionen
auf lokaler Ebene war klar, dass die geplante
Großdemonstration am 2. Oktober in Amsterdam viele AnhängerInnen finden würde.
Mit Gratis-Fahrkarten für die Züge und einer breiten Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld
gelang es den drei Dachverbänden, das mit
300 000 Demonstrations-TeilnehmerInnen
größte und eindrucksvollste gewerkschaftliche Protestereignis seit 1945 auf die Beine zu
stellen.
Der Inhalt der Flugblätter, die Sprüche
auf den Fahnen gingen über den traditionellen Horizont sozial-ökonomischer Problemstellungen der Gewerkschaften hinaus: Positionen von Flüchtlingen, Privatisierung von
Kunst und Kultur, die Kriegsunterstützung
der Regierung etc. waren Thema.
Die lange Aktionspause seit 1991 ist nur
verständlich vor dem Hintergrund, dass damals rund 250 000 Menschen gegen die tiefen Einschnitte in den Leistungen der Sozialversicherungen (Gesundheit und Erwerbsunfähigkeit) demonstriert hatten, nachdem die
damalige Regierung die entsprechenden Gesetzesänderungen »auf Katzenpfoten« auf
den Weg gebracht hatte. 2004 befürchteten
die Menschen eine ähnliche Entwicklung
und sagten: »nicht noch einmal«.
Alles in allem: Die Mobilisierung und der Protest
waren massiv, breit,
unerwartet und vehement – aber auch
verletzlich.

Interpretationen
Die Gewerkschaftsführungen befürchteten
offensichtlich, dass sie ohne irgendein positives Resultat bzw. wenn es ihnen lediglich
gelänge, ›Schlimmeres zu verhindern‹, ihren
Einfluss am Verhandlungstisch vollends verlieren würden. Sie hatten den Eindruck »Jetzt
oder nie« und versuchten über ihren Schatten
zu springen, um sich von ihrer Schwäche zu
befreien (was durchaus noch zu einem
Höhenflug werden könnte), und sie mobilisierten ihre Mitglieder. Es ist eine unschöne
Erfahrung, diese Gewerkschaftsvorstände auf

schließlich den Antrag erst aus, wenn
Sie sicher sind, dass sich bis zum Januar 2005 nichts mehr ändert. Wenn
die Agentur für Arbeit bereits einen
Termin zur Antragstellung genannt
hat, vereinbaren Sie einfach einen
späteren »günstigeren« Zeitpunkt.
Sollte das nicht möglich sein, ge-

den Podien oder in den Kantinen der Unternehmen sitzen und sich in Arbeitskleidung
statt in ihren normalen Anzügen für das
Fernsehen postierend zu sehen. Sie zeigen
ihren Stolz (auch ein Arbeiter zu sein), dabei
sollten sie vor Scham darüber versinken, die
Mobilisierungskraft der Gewerkschaftsmitglieder über einen solch langen Zeitraum gezügelt bzw. vernachlässigt zu haben.
Seit dem »Nein« der Gewerkschaftsdachverbände ist es gängige Auffassung in den
Niederlanden, von einem Ende des PolderModells und der »Verhandlungs-Ökonomie«
auszugehen. Dem kann ich nicht zustimmen. Bis jetzt hat der von den Gewerkschaften angekündigte »heiße Herbst« nicht dazu
geführt, sich mit dem Thema eines StreikRevivals näher auseinander zu setzen, sondern die Anerkennung als Verhandlungspartner wieder zu erlangen. Erst wenn die Gewerkschaften ein Ende dieser Regierung verlangen und die Unternehmensvertreter zwingen, aus dem Schatten der Ministerien herauszutreten, werden sie mit der Tradition der
»konstruktiven Kooperation« brechen.

Erwartungen
Für jeden Kompromiss – und die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen haben
bereits begonnen – gibt es angesichts der aktuell von den Gewerkschaften formulierten,
defensiven Forderungen die Wahl zwischen
schlecht – und noch schlechter im Vergleich
zu den Forderungen der Regierung.
Doch selbst ein solcher Kompromiss scheint derzeit nur in einem
Feld absehbar: der Verhandlung über den Vorruhestand.
Und das wäre eine Reduktion
der Spannbreite sozialpolitischer Probleme, wie sie in der
Demonstration artikuliert
wurden, auf einen einzigen
Punkt.
Ein vergleichbares Problem
beinhaltet auch die von einigen parlamentarischen Parteien
unterstützte Initiative der Gewerkschaften, zum Thema Vorruhestandsregelung ein verbindliches Referendum in der
Bevölkerung durchzuführen.
Eine weitere Möglichkeit besteht – nach
all den einschlägigen Änderungen in der Sozialgesetzgebung – in einer »Reparatur-Kampagne« für Tarifverträge. Diese Strategie ist
populär, unterliegt jedoch einigen gravierenden Einschränkungen. Viele Beschäftigte
(insbesondere Jüngere, Frauen, MigrantInnen) fallen nicht unter den Geltungsbereich
solcher Verträge, und der Gegenstandsbereich von Tarifverträgen deckt nur einen Teil
der sozialpolitisch relevanten Probleme ab.

hen Sie hin (es droht Säumnisstrafe).
Lassen Sie sich dort beispielsweise
über die (angeblich) verbesserten
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit informieren oder den Erwerbstätigenfreibetrag bei unterschiedlicher Einkommenshöhe ausrechnen.
Überlegen Sie danach in Ruhe, ob sie

Steckbrief: ALG II
● besteht aus einer Pauschale namens »Regelleistung«, die für alles reichen soll, was
man zum Leben braucht, sowie einem Betrag für Unterkunft und Heizung;
● wird gezahlt an »Bedarfsgemeinschaften« (z.B. die Familie mit zwei Erwachsenen
und Kind, die Alleinerziehende mit ihren drei Kindern oder die Einzelperson);
● ist schnell ausgerechnet: je Person gibt es monatlich für Alleinstehende 345, für
zwei Erwachsene je 311, den dritten Erwachsenen sowie 15 bis 17jährige Kinder 276,
Kinder bis 14 Jahren 207 Euro; dazu Kosten »angemessener« Unterkunft und Heizung.
● ist alles andere als genug: Warmwasser und Strom sind aus der Regelleistung zu
zahlen, Kindergeld wird voll angerechnet, Wohngeld entfällt; für wenige gibt es einen
Zuschlag (v.a. Schwangere, Alleinerziehende oder nach Bezug von Arbeitslosengeld).
● bietet böse Überraschungen, z.B. für die, die bislang zu Arbeitslosengeld oder -hilfe 165 Euro dazuverdient haben; davon bleiben Ihnen nach einem Absetzbetrag
ganze 15 Prozent. Das wahre Motto des Alg II lautet Armut, die auch der Zuverdienst
nicht wirklich mildert.

Alg II überhaupt beantragen wollen
– doch machen Sie in der Arbeitsagentur keine unüberlegten Angaben!
Was Sie vor der Antragstellung
klären müssen
● Wenn Sie Arbeitslosengeld beziehen oder in den letzten 18 Monaten
bezogen haben, sollten Sie ggf.
Wohngeld beantragen. Haben Sie
beim Wechsel in das Alg II Anspruch
auf den »befristeten Zuschlag« (§ 24
SGB II), fällt dieser höher aus, wenn
Sie Wohngeld bezogen haben.
● Liegt Ihr Vermögen oberhalb der
freigestellten Vermögensgrenzen,
überlegen Sie gut, wie Sie damit verfahren. Haushaltsgegenstände sind
keine Vermögensgegenstände! Was
ist ein »angemessenes« KFZ? Benötigen Sie noch sinnvolle Anschaffungen, die Ihnen im nächsten Jahr das
Leben erleichtern? Prüfen Sie, ob bei
Ihrem Vermögen zur Alterssicherung
die frühzeitige Verwertung vor Renteneintritt vertraglich ausgeschlossen
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Zahlenwerk
In den Niederlanden existieren drei Gewerkschaftsdachverbände:
● der sozialdemokratisch orientierte FNV mit
rund 1 227 000 Mitgliedern und ca. 64 Prozent aller organisierten Lohnabhängigen,
● der christliche CNV mit rund 355 000 Mitgliedern und 19 Prozent aller Organisierten,
● der neoliberal orientierte MHP, in dem sich
das untere und mittlere Management organisiert
mit rund 196 000 Mitgliedern und einem Anteil
von elf Prozent der Organisierten.
Die verbleibenden sechs Prozent sind in Branchenoder Handwerks-Verbänden, oftmals Abspaltungen des FNV, sowie in einem kleinen anarchosyndikalistischen Verband organisiert.
Der Organisationsgrad insgesamt liegt bei 27
Prozent. Unter Frauen beträgt er 29 Prozent, unter MigrantInnen 19 Prozent, unter jungen Erwachsenen zwölf Prozent
Ein Drittel aller Gewerkschaftsmitglieder bezieht
staatliche Sozialleistungen (Erwerbslose, Ruheständler, Erwerbsunfähige)
Die Organisationsgrade nach einzelnen Branchen:
● Transport: 56 Prozent
● Bau: 43 Prozent
● Bildung und Erziehung: 43 Prozent
● Post und Telekommunikation: 33 Prozent
● Gesundheit: 24 Prozent
● Versicherungen: 17 Prozent
● Hotel- und Gastronomiegewerbe: 16 Prozent
● IT-Industrie: 6 Prozent
Registrierte Erwerbslose insgesamt: 500 000 (rund
7 Prozent), mehrheitlich Frauen; junge Erwachsene (ca. 13 Prozent), MigrantInnen (ca. 14 Prozent). Bei der Zahl der offiziell Erwerbslosen ist die
der (eingeschränkt) Erwerbsunfähigen mit rund
900 000 zu berücksichtigen, von denen etwa ein
Drittel erwerbslos ist, sowie die Zahl derjenigen,
die aufgrund verschiedener Formen von Frühverrentung (ab 50 Jahren) aus der Statistik herausfallen.
H.B.

Insofern schließlich stellen Tarifvertragsverhandlungen lediglich eine Umverteilung in
dem schmalen finanzpolitischen Rahmen dar,
der von den Gewerkschaften kontrolliert wird.
Die kommenden Wochen mit »Staffel«Streiks in verschiedenen Branchen werden
ein Lackmus-Test sein. Dass Streiks etwas
seien, das der Vergangenheit angehört, ist
immer noch Mehrheitsmeinung in den Gewerkschaften. Deren Forderungen sind noch
weniger als defensiv, und ob die christlichen
und die neoliberalen Gewerkschaften weiterhin ihre volle Unterstützung gewähren, ist
mehr als unsicher. Schon sind Gerüchte im
Umlauf, nach denen es zu geheimen bi- oder
trilateralen Gesprächen gekommen sei, Namen ›berühmter‹ Persönlichkeiten werden
für eine Mediatoren- und Schlichterrolle ins

werden kann, denn dann gilt dafür
ein zusätzlicher Freibetrag.
● Bringen Sie in Erfahrung, wie
hoch die »angemessenen« Unterkunfts- und Heizkosten sowie die
maximale Quadratmeteranzahl für
ihre Bedarfsgemeinschaft (s. Kasten)
sein dürfen. Überlegen Sie genau. ob
Sie in einer Wohngemeinschaft oder
in einer eheähnlichen Gemeinschaft
wohnen, denn in einer Wohngemeinschaft müssen sie nicht füreinander aufkommen. Schließen Sie ggf.
getrennte Miet- bzw. Untermietverträge ab! Oder lösen Sie eine Haushaltsgemeinschaft mit Verwandten
auf, damit diese keinen Unterhalt für
Sie leisten müssen.
Was Sie unbedingt wissen sollten
Machen Sie in dem Antragsformular
keine falschen Angaben (z.B. bei Vermögen). Die Arbeitsagentur kann
zur Überprüfung einen Datenabgleich mit anderen Behörden durchführen. Bei »bewussten« Falschanga-

Spiel gebracht, während die Konservativen
fleißig Gebrauch von Presse und Fernsehen
machen.
Selbst ein Wechsel bei den Christlichen
im Parlament – auf den sich die Hoffnungen
der Gewerkschaften richten – oder der unwahrscheinliche Rücktritt der jetzigen Regierungskoalition würde jedoch kurzfristig keine Verbesserung bringen, sondern nur dazu
führen, dass ein sozialdemokratisches Kabinett dann andere Varianten von Sparmaßnahmen auflegen würde. An was die Gewerkschaften denken, ist jedoch genau dies:
ein positives, kurzfristiges Resultat.
Prosaische Zusammenfassung: eine komplizierte politische Situation mit einer Vielzahl strategischer Fragen.
Erneut ist also unsere Ausdauer gefragt,
wenn es um das Vertrauen in die gewerkschaftliche und gesellschaftliche Basis geht,
um die Fortsetzung von Aktionen und – sehr
wichtig – um die offensive Forderung in jedem Bereich gesellschaftspolitischer Auseinandersetzung, endlich mit der Arbeitszeitverkürzung zu beginnen. Den laufenden Verhandlungen hinter verschlossenen Türen,
ohne dass klare Forderungen formuliert würden und ohne dass wir irgendetwas über Verhandlungslinien oder Kriterien der Entscheidungsfindung erfahren würden, setzen wir
die Forderung entgegen: öffentliche Verhandlungen, d.h. Übertragung im Fernsehen
und Radio, Leinwände und Bildschirme in
den Fabriken, Büros, Schulen und Straßen.
Wenn der jüngste Beschluss des Parlaments
nun endlich dazu geführt hat, dass die Regierung ihre Verweigerungshaltung gegenüber Verhandlungen aufgegeben hat, und
die Gewerkschaftsvorstände dies als Erfolg
der Demonstration am 2. Oktober, der Aktionen und Streiks begreifen, ist dem zuzustimmen. Doch zu ergänzen ist: Um überhaupt einen ersten Kompromiss zu erreichen, müssen die Streiks und anderen Aktionen ausgeweitet werden!
Übersetzung: Kirsten Huckenbeck

Nachtrag oder:
»weniger schlimm«
Der Text von Hans Boot wurde Ende Oktober geschrieben. Inzwischen haben die geheimen Verhandlungen stattgefunden und am
5. November wurde ein Abkommen erreicht.
Einzelheiten waren bis jetzt aber kaum in Erfahrung zu bringen. Außer dass – laut den
Zeitungen – alle drei beteiligten Verhandlungspartner Gewinner seien ... was nichts
anderes heißt, als dass die bestehenden Ungerechtigkeiten bleiben, sich
vielleicht ein bisschen verschieben – nicht besser werden, sondern weniger schlimm.

ben kann Ihnen die Leistung vorenthalten werden. Sie brauchen im Antrag nur Angaben machen, die zur
Überprüfung der Leistungsberechtigung benötigt werden:
● Zulässig wären Fragen zur »Bedarfsgemeinschaft«. Doch abgefragt
wird die »Haushaltsgemeinschaft«.
Bei nichtehelichen Lebenszusammenhängen sind dies völlig unbeteiligte Personen. Deren Arbeits-, Vermögens-, Sozialversicherungs- und
Verwandtschaftsverhältnisse, Leistungsbezug in der Vergangenheit gehen niemanden etwas an. Entscheidend ist nur die aktuelle »Bedürftigkeit«.
● Fragen nach (bürgerlich-rechtlich) unterhaltspflichtigen Angehörigen außerhalb der Haushaltsgemeinschaft sind unzulässig, denn diese
sind beim Alg II nicht unterhaltspflichtig. Dem Gesetz nach werden
nur laufende (»geltend gemachte«)
Unterhaltszahlungen berücksichtigt,
außerdem die Unterhaltspflicht der
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»Go South«
oder: Überall kann Süden sein
Im Zuge der Krise bei den ›deutschen‹ Autokonzernen DC, Opel und VW wird
immer wieder auf die Erfolge japanischer und koreanischer Hersteller verwiesen. Auch wenn Mitsubishi dabei nicht ganz ins Bild passt: Honda, Mazda,
Hyundai und Nissan konnten ihre Absatzzahlen deutlich steigern, Toyota
liegt mittlerweile auf Platz 2 der führenden Automobilproduzenten. Grund
genug, sich die Strategien jenes Konzerns genauer anzusehen, dessen Produktionssystem und Arbeitsorganisation namensgebend und schon früh zum
Inbegriff von Lean Production wurden. Ein wesentliches Erfolgselement dieses Systems liegt darin, Arbeitsbeziehungen herzustellen, in denen die Bindung an das Unternehmen unter Umgehung gewerkschaftlicher Interessenvertretungen erfolgt. Der Süden der USA ist Musterbeispiel und zugleich Laboratorium für die Entwicklung solcher Verhältnisse, insofern hier die »right
to work«-Gesetzgebung – d.h. u.a. das Verbot gewerkschaftlich organisierter
»closed shops« – jede Form kollektiver Interessenvertretung extrem erschwert und somit ›optimale Standort-Bedingungen‹ bietet.
Asiatische und europäische Unternehmen haben dort mittlerweile zehn Produktionsstandorte, an denen insgesamt fast 50 000 Leute beschäftigt sind –
alle nicht gewerkschaftlich organisiert. In einem von ihnen, dem Toyota-Werk
in Georgetown, Kentucky, versucht die UAW seit einiger Zeit, dies zu ändern.
Die dortige Organisierungskampagne ist in der heißen Phase angelangt,
Ende November sollen dort die »Unterstützungskarten« ausgezählt werden,
mit denen die Beschäftigten dokumentieren, ob sie im Betrieb eine gewerkschaftliche Vertretung wünschen. Wir haben drei Berichte übersetzt*, die sich
mit einigen Besonderheiten des Toyotismus, den Widerständen bei der Organisierungskampagne und deren strategischer Notwendigkeit auseinandersetzen.
Anmerkung:
* Die Übersetzungen basieren jeweils auf den unter <www.labornotes.org> erschienenen Langfassungen der Beiträge aus der Print-Ausgabe von Labor Notes, September 2004

»Oberste Priorität«
Mike Parker* zur strategischen Bedeutung
der Organisierung bei Toyota
Die Zukunft der Arbeiterbewegung hängt
von den freiwilligen gewerkschaftlichen »Organizern« bei Toyota und von Arbeitern wie
ihnen in einer wachsenden Zahl von gewerkschaftsfreien Autofabriken ab.
Langfristig werden die gewerkschaftlich
organisierten Arbeiter weder ihre Löhne
noch ihre Sozialleistungen und ihren Arbeitsplatz halten können, wenn die Schrittmacher der Autoindustrie gewerkschaftlich
unorganisiert bleiben. Im Moment bieten japanisch geführte Betriebe hohe Löhne, um
im Gegenzug die Gewerkschaften aus den
Betrieben draußen zu halten. Aber diese
Löhne werden sinken, wenn der gewerkschaftlich organisierte Teil in der Autoindustrie schwächer wird und weniger Druck erzeugen kann. Die gewerkschaftlich organisierten Unternehmen werden Toyota folgen

Eltern für Minderjährige und Kinder
unter 25 Jahren ohne Berufsabschluss sowie des Kindesvaters gegenüber Schwangeren oder Alleinerziehenden.
Achtung! Lassen Sie sich nicht
dazu drängen, Unterhaltsansprüche
gegenüber Verwandten geltend zu
machen. Diese senken ihren Leistungsanspruch.
● Gefordert wird eine Einkommensbescheinigung vom Arbeitgeber. Für den Bundesdatenschutzbeauftragten ein klarer Verstoß gegen
den »Ersterhebungsgrundsatz«. Daten sind beim Betroffenen selbst zu
erheben; sicherzustellen ist, dass
Dritte (z.B. Arbeitgeber oder Banken) keine Kenntnis von personenbezogenen Daten erhalten. Der Verdienst ist auch aus Gehaltsabrechnung oder Kontoauszug zu ersehen.
● Im Antragsbogen wird zwischen
freiwilligen und verpflichtenden Angaben nicht unterschieden. Der Datenschutz verlangt, über den Charak-

und die Löhne senken. Dies wird wiederum
die Löhne und Arbeitsbedingungen zunächst
in der verarbeitenden Industrie und in Folge
im Dienstleistungsbereich nach unten
drücken.
Egal, wie stark die UAW im Moment
noch bei den Big Three (DaimlerChrysler,
Ford und General Motors, Anm. d. Ü.) sein
mag, sie wird ihre Macht verlieren, wenn
sich die Produkte der gewerkschaftlich organisierten Betriebe nicht mehr verkaufen lassen. Die letztendliche Verantwortung dafür
mag durchaus beim Management liegen –
das das Design, den Produktionsprozess, die
Qualität und die Marketingstrategien bestimmt –, doch Fakt ist, dass zurückgehende
Verkaufszahlen Einfluss haben werden auf
die Stärke der Gewerkschaften.
Die Automobil-Unternehmen in asiati-

ter des Auskunftsersuchens aufzuklären (§ 67a Abs. 3 SGB X).
(...)
Beobachten Sie aufmerksam die Entwicklung in den kommenden Wochen und Monaten! Tauschen Sie sich mit
Freunden und Bekannten
aus!
Es gibt viele gute
Gründe, sich gut zu informieren, bevor man diesen
Antrag ausfüllt! Brauchen
Sie Hilfe, suchen Sie am
besten eine unabhängige
Beratungsstelle auf ...
... und besorgen Sie
sich die für Sie wichtigen
Infoblätter der Kampagne
»Vorsicht! Arbeitslosengeld II«: u.a. für Sozialhilfe-, Arbeitslosenhilfe- und
Arbeitslosengeld-BezieherInnen, Alleinerziehende,
Familien, Jugendliche und
ältere Erwerbslose.

Nähere Informationen und Kontakt:
email: kontakt@alg-2.info
Bundesarbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeinitiativen e.V.: www.bag-shi.de
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schem Besitz beherrschen gut ein Drittel des
US-Marktes, wenn man die Importe und die
Autos, die sie in den Vereinigten Staaten
produzieren, zusammenrechnet. Dieser Anteil wächst um etwa zwei Prozent pro Jahr
und ist inzwischen groß genug, um einen
deutlichen Einfluss auf die Preise und den
Markt ausüben zu können. Ein noch größerer Einfluss wird den ohnehin schon starken
Druck, Konzessionen machen zu müssen,
intensivieren und die Gewerkschaft weiter
schwächen.

Wettbewerbsvorteil:
»frei von Regeln«
Die nicht gewerkschaftlich organisierten
»transplants« (Produktionswerke ausländischer Hersteller; Anm. d. Red.) in der Industrie haben eine Reihe bedenklicher Vorzüge.
Die Zeitschrift Business Week schätzt, dass
Toyota alleine wegen der Unterschiede in der
Rentenversicherung gegenüber General Motors einen Kostenvorteil von 1 500 US-$ pro
Auto hat.
Zum Teil ist dies ein Resultat der jüngeren Belegschaften in diesen Werken. Doch
zum großen Teil beruht dies auf der ungleich
größeren Möglichkeit von gewerkschaftlich
organisierten Arbeitern, sich einer Entlassung vor Erreichen der Altersgrenze zu widersetzen.
Ein weiterer Faktor sind die Sozialleistungen selbst. Die Sozialbestimmungen in
den von der UAW organisierten Betrieben
bieten zwar mehr Sicherheit, aber sie kosten
die Unternehmen deutlich mehr.
Toyota erreicht weitere Einsparungen dadurch, dass es »frei« ist von gewerkschaftlichen Arbeitsregeln, von Outsourcing-Beschränkungen und
Programmen zu
Arbeitssicherheit
und Unfallschutz.
Ohne dass sich
eine Gewerkschaft
wehrt und für die
menschliche Würde kämpft, unterliegt Toyota nur
geringen Einschränkungen,
wenn es darum
geht, die Belegschaft ›auszupressen wie eine Zitrone‹.
Natürlich kosten gewerkschaftlich organisierte
Arbeiter die Firmen mehr. Der
entscheidende

Punkt bei Gewerkschaften ist jedoch, dass
sie das Management zwingen, die Bedürfnisse der Arbeiter Ernst zu nehmen, auch und
gerade wenn diese grundlegend verletzt werden.

»Benchmark Toyota«
Der Druck, die Belegschaft zu verkleinern,
die Sozialleistungen abzubauen und die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern, ist nicht
nur das Resultat wie auch immer gearteter
Marktkonkurrenz. Das Toyota-ProduktionsSystem ist vielmehr ein Prototyp für das USManagement, Toyota ist die »Benchmark«.
Zeitschriftenartikel wie: »Führung lernen bei
Toyota« und »Die DNA des Produktionssystems bei Toyota«, die kürzlich in der Harvard Business Review erschienen sind, sind
Pflichtlektüre beim Chrysler-Management.
Die Autoindustrie ist ein ausgezeichnetes
Beispiel für die brutale Wahrheit: »Organisieren oder sterben«. Es zeigt auch deutlich,
dass es nicht reicht, einfach nur eine möglichst große Zahl von Leuten zu organisieren. Die Arbeiterbewegung muss vielmehr
die führenden Unternehmen in jedem Sektor organisieren, oder sie wird den jeweiligen
Sektor ganz verlieren. (...)
* Mike Parker ist Elektriker bei DaimlerChrysler,
langjähriger Autor von Labor Notes und Co-Autor mehrerer Bücher über Lean Production. Zuletzt von ihm erschienen: »Democracy is Power. Rebuilding the Unions
from the Bottom Up« (gemeinsam mit Martha Gruelle;
alle Publikationen zu beziehen über: labornotes@
labornotes.org; www.labornotes.org).

Übersetzung: Nadja Rakowitz, Jörg
Waschatz, Kirsten Huckenbeck

»It ain’t over,
’til it’s over«
Greg Shotwell über zähe Erfolge in Georgetown
19 Jahre lang haben die Arbeiter bei Toyota
in Georgetown, Kentucky geduldig die Gewerkschaftstrommeln geschlagen. Es gab
langsame, aber beständige Fortschritte. Und
für Toyota wird es langsam »heiß«. Unterstützer der Gewerkschaft wurden gefeuert,
und die Zahl der befristeten Einstellungen
schießt in die Höhe.
»Outside Track«, ein wöchentlich erscheinendes gewerkschaftsnahes Flugblatt erklärt:
»Es ist nicht zu Ende, bis wir sagen, dass es
zu Ende ist.« Ich fragte freiwillige Organizer,
warum die UAW? Warum nicht eine unabhängige Gewerkschaft? Sie antworteten:
»Wir denken, dass wir mit allen Autoarbeitern vereint sein sollten«.
Wer würde da behaupten, Südstaatler
wüssten nichts über das Gewerkschaftswesen?

Risiko
»Gewerkschafts-Outing«
Als ich Mark Kinney, einen der Organizer,
fragte, warum er bereit sei, solch ein Risiko
einzugehen, drehte er ein Tischset auf dem
Restauranttisch um und zeichnete fünf konzentrische Kreise. Er zeigte auf den kleinsten
Kreis im Zentrum: »Dies ist Toyota.« Der
Kreis, der Toyota umgibt, sollte Georgetown
darstellen, der nächste Kreis Kentucky, der
nächste die USA und der äußerste dann
die Welt. »Was wir hier
tun«, sagte Mark und
deutete auf den
Kreis, der
Toyota darstellen sollte,
»geht alle an.
Wenn wir es
hier nicht schaffen, dass sich die
Leute gewerkschaftlich organisieren, wird
Toyota alles unterdrücken.
Die Löhne in Georgetown, Kentucky und überall in den USA
werden davon betroffen sein;
Lieferanten, Hilfsarbeiter, die
Steuerbemessungsgrundlage, die
allgemeine Wirtschaft – alles«.
Wenn Du eine Gewerkschaft
aufbauen willst, dann ist das der
Ort, an dem Du anfangen musst
– im Herzen des Kampfs. Unsere

Eigentlich ein klassischer Fall
für die Internationalen Abteilungen der IGM und ihrer britischen Schwestergewerkschaft
im Dachverband Amicus. Doch
dort gab es Bedenken gegen
eine allzu offensive Informationspolitik und Solidarisierung
über die Werks- und Landesgrenzen hinweg. So erfuhren
die Beschäftigten der britischen
GM-Tochter Vauxhall in Ellesmereport und Luton über Umwege
von dem Streik in Bochum.
Hans-Gerd Öfinger* sprach mit
KollegInnen dort und berichtet
über deren Ideen, mit der Standorterpressung umzugehen.

»Wir sollten die Produktion bei GM
in ganz Europa lahmlegen, denn
sonst spielen uns die Bosse gegeneinander aus«, erklärte Gerry Ellis, gewerkschaftlicher Vertrauensmann
und seit gut 20 Jahren LKW-Fahrer
für die britische GM-Tochter Vauxhall in Luton. Ellis erinnerte daran,
dass die Verlagerung der Vectra-Produktion nach Rüsselsheim Anfang
2002 zu einer Teilschließung im
Werk Luton führte, der 3 000 Arbeitsplätze zum Opfer fielen. Luton
blieb nur noch die Transporterproduktion. Dass in Bochum gestreikt
wird, hätten die Kollegen am Freitag
nach Streikbeginn zwar gerüchteweise gehört, aber sie hätten auch von

der eigenen Gewerkschaft nichts offiziell erfahren. Wenn die Konzernzentrale eine Belegschaft in die Knie
zwingen sollte, dann seien alle dran,
war sich Ellis sicher.
Auch Henry Dawson von der organisierten Gewerkschaftslinken um
Amicus Unity Gazette, die aus den
letzten Vorstandswahlen als eine starke Minderheit hervorgegangen war,
zeigte sich von der Entwicklung
nicht überrascht. Er hat Ähnliches
schon in der britischen Autoindustrie
erlebt. So wurden vor Jahren beim
Ford-Werk Dagenham zur Kostensenkung ganze Abteilungen ausgegliedert. Das Management habe stets
damit argumentiert, dass die Löhne

Sozialleistungen?
»Good Will«!
UAW-Mitglieder bei den Big Three können
davon ausgehen, dass sie 30 Jahre arbeiten,
und nur sehr wenige scheiden aus ohne Anspruch auf volle Rente und volle Krankenversicherung ohne Zuzahlung.

in Tschechien nur ein Siebtel des britischen Lohnniveaus betragen. Die systematische Verlagerung der
Produktion in Richtung
Osteuropa werde weitergehen. »Selbst wenn wir Vereinbarungen über ›Standortsicherung‹ und Besitzstandswahrung bei Outsourcing abschließen,
zeigen unsere Erfahrungen: Die Bosse lassen uns keine Ruhe und machen
immer weiter«, erklärt Dawson.
Bei dem Versuch, vor einigen
Jahren Outsourcing im britischen
Ford-Werk Dagenham durch konzernweite gewerkschaftliche Gegenaktionen zu verhindern, hätten sich,
so Dawson, zwei Hindernisse aufgetan. Die davon betroffenen Arbeiter
in den USA hätten buchstäblich in
letzter Sekunde weitreichende Zugeständnisse erreicht: eine weitgehende
»Besitzstandswahrung« und Anerkennung ihrer Beschäftigungszeiten
und Rechte im Ford-Konzern. Da-

Konversion gegen Erpressung?
Britische Gewerkschaftslinke informierte GM-Belegschaften
über Bochumer Streik

Forderung nach den Rechten für Arbeiter
betrifft jeden, und ein Sieg für einen ist ein
Sieg für alle. Jedem Organizer, den ich traf,
stellte ich die gleiche Frage: »Warum nimmst
Du das Risiko auf Dich?«
»Wir werden sowieso verlieren«, sagte
Kenny Harper. »Ohne Tarifvertrag zu arbeiten, ist ein größeres Risiko, als zu versuchen,
sich zu organisieren.« Kenny behauptet auch,
dass es kein Risiko sei, UAW T-Shirts zu tragen. Es gebe ihm Schutz, denn für den Fall,
dass er rausgeschmissen werde, könne er wenigstens zum NLRB (National Labor Relations Board, zuständig für die Durchführung
der Wahlen und für Beschwerden über »unfaire« Praktiken am Arbeitsplatz; Anm. d.
Red.) gehen und sagen, dass er wegen Gewerkschaftsaktivitäten rausgeschmissen wurde. »Das ist besser als nichts«, meint er.
Viele Arbeiter haben verständlicherweise
Angst, ihre Meinung zu sagen. Aileen
Waugh muntert sie auf: »Ich habe ein Jahr
lang jeden Tag ein UAW-T-Shirt getragen.
Ich habe immer Gewerkschaftsmaterial dabei. Warum habt Ihr Angst?«
Sie haben Angst, ihre Jobs zu verlieren
oder die Gunst des Chefs, oder sie befürchten, dass ihnen bestimmte außervertragliche
Vergünstigungen entgehen.
Der Takt am Fließband ist gnadenlos.
Mark Müller verlor seinen Job wegen einer
Verletzung, die er sich beim Hochheben von
Motorblöcken zuzog: »Alle 55 Sekunden einer!« Nur wenige Arbeiter halten bei Toyota
25 Jahre am Band durch. Und weil Toyota
die ›Schrauben anzieht‹ und immer mehr
Aushilfen und befristete Arbeiter anstellt,
gibt es immer weniger Jobs außerhalb des
Fließbands. Arbeitern mit gesundheitlichen
Problemen, denen lediglich eine geringfügige
Arbeitsunfähigkeit bescheinigt wurde, ist gesagt worden, dass Toyota für sie keine Beschäftigungsmöglichkeit mehr habe. Man
hat ihnen eine minimale Entschädigungsprämie und Abfindung angeboten.

mit sei dort die Luft raus gewesen.
Und in Deutschland habe der FordGesamtbetriebsratsvorsitzende und
damalige SPD-Europaabgeordnete
Wilfried Kuckelkorn aus Köln den
Briten ultimativ untersagt, ohne seine Zustimmung direkte Belegschaftskontakte aufzubauen und
Kampfmaßnahmen zu planen.
Ein Kuckelkorn kommt selten allein. So sickerte am Streik-Wochenende aus der Umgebung von Tony
Murphy, federführender Gewerkschaftssekretär für die Autoindustrie
bei der Gewerkschaft Amicus, durch,
dass dieser den Bochumer Streik aus
einem ganz besonderen Grund willkommen hieß. Die Bochumer würden sich durch ihre Aktion bei den
Konzernlenkern im fernen Detroit
vollends in Misskredit bringen, spekulierte Murphy. Dadurch stünden
die Chancen gut, dass das britische
Vauxhall-Werk im nordenglischen
Ellesmere Port im Standortwettbewerb mit Antwerpen und Bochum
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Toyota dagegen bietet statt einer klar geregelten Rente einen nicht definierten »Beitrag« zum 401 (k) Plan (private Rentenversicherung, die meist ausschließlich aus Beiträgen der Beschäftigten finanziert wird; es gibt
keinen Rechtsanspruch auf Beiträge der Arbeitgeber; Anm. d. Red.) an. Selbst ein Arbeiter mit durchschnittlicher Stundenzahl hat
so keinen Anhaltspunkt, wie hoch seine monatliche Rente einmal sein wird. So erzählte
mir Brenda Donahue, beschäftigt bei Toyota: »Ich bin 52 Jahre alt. Ich habe hier seit
1989 gearbeitet und im Moment 53 000 $
in meinem Rententopf. Ich könnte mit 55
aufhören, aber ich kann den Vertrag nicht
beenden, weil ich bei einem vorzeitigen Ausstieg 20 Prozent meiner Versicherungsprämie
bezahlen muss. Also muss ich warten, bis ich
59 1/2 bin.« Sie hat keine Ahnung, wie viel
die 20 Prozent Versicherungsprämie tatsächlich ausmachen würden – Toyota wird es ihr
nicht sagen.
Und natürlich behält sich Toyota das
Recht vor, die Beitragsregelungen »zu verändern, zu verbessern oder zu beenden« – je
nach Bedarf. Das ist kein Ruhestandsplan,
sondern ein Würfelspiel mit einem gezinkten Würfel.
Jeff Allen, ein Arbeiter aus der Produktion, äußerte, dass er bereit sei, das Risiko
einzugehen, eine Gewerkschaft zu organisieren, denn: »Ich habe zwei Kinder. Ich will
für sie vorsorgen. Ich will nicht, dass sie einmal für mich sorgen müssen, weil ich keine
Versicherung und eine unzulängliche Rente
habe.«

Eine Maschine, die
die Welt verändert?
Vielleicht ist die größte Hürde für Organizer
die Tatsache, dass Toyota beträchtlich höhere
Löhne und Krankenversicherungsbeiträge
bezahlt als andere Arbeitgeber in diesem Sektor.
In solchen Fällen besteht der größte Vorteil einer Gewerkschaft üblicherweise darin,
auf die besseren Arbeitsbedingungen in anderen Betrieben hinzuweisen. Aber die Konkurrenz von nicht gewerkschaftlich organisierten Betrieben hat dazu geführt, dass in
vielen gewerkschaftlich organisierten Unternehmen bereits Elemente des unmenschlichen Produktions- und Arbeitssystems von
Toyota übernommen wurden. (...)
Populär wurde das auf Lean Production
beruhende Produktionssystem bei Toyota
durch das Buch: »The Machine that Changed the World«.1 Dessen Autoren behaupten, dass den Beschäftigten im Toyota-System nicht nur Arbeitsplatzsicherheit, hohe
Löhne und Sozialleistungen garantiert seien,
sondern auch eine »den Menschen erfüllen-

um die künftige Produktion einer
neuen Marke siegt und den Zuschlag
bekomme.
Von solchen Kalkulationen riet
der Gewerkschaftslinke Henry Dawson entschieden ab. Er unterstützte
den Bochumer Streik als »richtige
und angemessene Antwort« auf die
Abbaupläne und erklärte sich uneingeschränkt solidarisch. Seine Botschaft an die Bochumer lautete:
»Gebt nicht auf, wendet Euch an die
GM-Kollegen in aller Welt, fordert
sie zu Solidaritätsaktionen auf, und
lasst euch nicht gegeneinander ausspielen. Lieferschwierigkeiten können den Konzern in die Knie zwingen«. Unterstützer der Amicus Unity
Gazette und des »Socialist Appeal«
informierten in der Folge die Belegschaften von GM/Vauxhall in Ellesmere Port und Luton über die wirkliche Lage in Bochum und forderten
sie zur aktiven Solidarität auf.
GM-Chef Henderson drohte
während des Streiks für den Fall, dass

de« Alternative zur Massenproduktion geboten würde.
Takao Kimura, Professor an der Nagoya
Universität für Wirtschaftswissenschaft,
schrieb in der Zeitschrift »Robo-Soken«: »Ich
habe noch nie eine Beschreibung gesehen,
die so weit weg von der Realität war.«
Professor Kimura berichtet, dass die Lean
Production in Japan alle Arbeitsbereiche in
den Unternehmen erfasst habe. »Bedingt
durch den Stress, der durch lange Arbeitszeiten, intensivierte Arbeit und übermäßige
Stückzahlen verursacht ist, hat man das Phänomen des »plötzlichen Todes« durch Überarbeitung bei Beschäftigten aus allen Sektoren und in jedem Alter festgestellt.« Letztendlich wird es der Arbeitgeber, nicht die
Gewerkschaft sein, der die Arbeiter über die
Klinge springen lässt. Genau das rückt näher
in Georgetown.
Toyota besteht darauf, dass seine Sicherheitsvorschriften so gut wie, wenn nicht sogar besser seien als in jedem Betrieb der Big
Three, doch die Wahrheit versteckt sich hinter den Zahlen. Die Arbeiter bei Toyota versuchen ihre Verletzungen zu verbergen. Es
gibt im Produktionssystem von Toyota keinerlei Unterstützung für Beschäftigte, die einen Unfall haben oder sich verletzen. Wenn
sie zugeben, dass sie sich verletzt haben, verlieren sie ihren Job. So berichtete mir Manuel Eads: »Eines Tages fiel ein Mitglied des
Teams in Ohnmacht und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ich sagte: »›Ich
frage mich, ob es irgend etwas mit den
Dämpfen zu tun hatte?‹, und der Teamleiter
antwortete: ›Was geht Dich das an?‹«
Die gewerkschaftlichen Organizer wissen, dass der Körper verschleißt. Sie wissen,
dass es nichts gibt, »das menschlich erfüllend
ist« in der Lean Production bei Toyota. Und
sie wissen auch, dass die einzige Hoffnung
auf eine Alternative eine Gewerkschaft ist.
Die gegenwärtige gewerkschaftliche Organisierungskampagne endet im November,
wenn im Betrieb nicht genug Anerkennungskarten unterschrieben werden, um
eine Wahl zu ermöglichen. Die freiwilligen
Organizer wollen nicht aufgeben, wenn
nicht genug Unterschriften zusammenkommen, sie kündigen an, dann noch mal von
Neuem anfangen zu wollen.
* Gregg Shotwell ist Produktionsarbeiter bei Delphi in
Michigan.

Übersetzung: Nadja Rakowitz, Jörg
Waschatz, Kirsten Huckenbeck
Anmerkung:
1) Die Ergebnisse der mit 5 Mio. Euro ausgestatteten 5Jahresstudie des MIT erschienen zuerst 1990 auf Englisch (Womack, J. P./ Jones, D. T./ Roos, D: »The Machine that Changed the World. The story of Lean Production«, Rawson Associates); deutsche Ausgabe: »Die
zweite Revolution in der Autoindustrie«, Frankfurt
a.M. 1991

dieser fortgesetzt würde, mit der
Schließung des Bochumer Werks.
Für Dawson waren die schon in den
70er Jahren unter Gewerkschaftern
diskutierten Alternativen im Umgang mit dieser Erpressungsdrohung
aktueller denn je: »Enteignung und
Sozialisierung dieser Betriebe und
Weiterführung der Produktion unter
demokratischer Arbeiterkontrolle.«
Was aber, wenn die vielen Autos gar
nicht mehr alle verkauft werden können? »Dann stellen wir einen alternativen Produktionsplan auf, um mit
den vorhandenen Menschen und
Maschinen gesellschaftlich nützlichere Produkte herzustellen.« Dass eine
Konversion in Autowerken auch
rasch umzusetzen sei, zeige die Tatsache, dass bei Ford-Dagenham im 2.
Weltkrieg innerhalb von nur drei
Wochen von der Pkw- auf die Panzer- und Flugzeugproduktion umgestellt werden konnte. Dawson erinnerte in diesem Zusammenhang an
die alternativen Produktionspläne
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Angleichung
als Dequalifizierung
Mike Parker* zur Aufweichung von Qualifikationen
und Hierarchien im Toyota-Produktionsprozess
Wie in den meisten Autounternehmen haben
qualifizierte Facharbeiter bei Toyota andere
Probleme als Produktionsarbeiter am Band
und deshalb auch andere Gründe, sich für
gewerkschaftliche Vertretung bzw. Organisierung einzusetzen. Eine unscharfe Trennungslinie zwischen den zwei Gruppen von Beschäftigten, wie dies bei Toyota der Fall ist,
liefert jedoch zugleich auch einige sehr ähnliche Gründe, sich zusammenzuschließen.
Facharbeiter von Toyota, mit denen ich
gesprochen habe (und die es vorziehen, ihre
Namen nicht zu nennen) beschreiben die Situation wie folgt: Zunächst zum Toyota-Produktionskomplex, der aus sieben Abteilungen besteht: Stanze, Rohbau, Lackierung,
Antriebsstrang (Motoren, Achsen, Getriebe),
Montage, Kunststoffteile und Facilities (Gebäude(technik) und Instandhaltung). Das
erste, was klar wird, wenn man mit Facharbeitern aus verschiedenen Berufsgruppen
und Abteilungen spricht, ist, dass die Regeln
selbst sehr »flexibel« sind und je nach Abteilung und Abteilungsleiter variieren. Einer
der befragten Facharbeiter äußerte, dass z.B.
eine längere Betriebszugehörigkeit kein Kriterium für irgendetwas sei – außer für die
Länge der Urlaubszeiten.
Es gibt lediglich eine einzige Klassifizierung für die Instandhaltung. Im Grunde genommen kann das Management einem jederzeit jede Arbeit zuteilen, die es will.
Wenn der Beschäftigte selbst jedoch andere
Aufgaben übernehmen will, kann er das nur,
wenn er Springerqualitäten hat. Es ist das
Management, das darüber entscheidet, was
»Qualifikation« heißt.
Gegenwärtig betreibt es eine »Zermürbungsstrategie« gegenüber der Facharbeiterbelegschaft. Bis zum Jahr 2010 würde es gerne alle regulären Angestellten, die nicht direkt damit zu tun haben, einen Teil ans Auto
zu schrauben, loswerden. Das schließt Instandhaltungsarbeiter ein, die nicht direkt in
die Fließbandarbeit involviert sind. Es wird
kein Ersatz eingestellt.

vergeben«, gab ein Arbeiter an. »Zum Beispiel haben wir die Ausrüstung repariert und
präventive Instandhaltung betrieben. Diese
Arbeit wurde jetzt Fremdfirmen übertragen.
Es gibt noch nicht einmal mehr viel, was wir
in Bezug auf die Fehlerbehebung selbst leisten. Wenn es ein Problem gibt, sind wir angewiesen, ein ganzes Modul zu entfernen,
das dann zur Reparatur weggeschickt wird.«
Meistens erfolgt der Stellenabbau jedoch,
ohne dass Leute entlassen werden. Das Management schickt die Leute, die es für überzählig hält, in spezielle Projektteams. Wenn
jemand geht, ersetzt das Management ihn
dann mit Leuten aus diesen Teams.
Während diese Politik, keine Kündigungen auszusprechen, durchaus attraktive Merkmale hat, besteht die andere Seite der Managementpolitik darin, Leute zu entlassen,
wenn sie sich verletzen. Seit die Stellenbeschreibung für Instandhaltungsarbeiten darin
besteht, alle Tätigkeiten übernehmen zu
müssen, gibt es keinen Platz mehr für Arbeiter mit gesundheitlichen Einschränkungen.
Eine Facharbeiterausbildung besteht aus
einem dreijährigen Programm, das vier Stunden Unterricht und vier Stunden Arbeit pro
Tag vorsieht und in dem die Arbeiter Basiswissen in Hydraulik, Maschinenbau und
Elektronik lernen. »Aber im Grunde genommen lernen wir, Maschinenbediener in bestimmten Bereichen zu sein«, sagt ein Arbeiter. »Nur wenige Leute denken, dass sie genug von ihrem Beruf lernen, um draußen
ernsthaft arbeiten zu können.«
Die Trennlinie zwischen dem, was Facharbeiter und was Produktionsarbeiter tun, ist
unscharf.
»Da wir immer mehr zu bloßen Maschinenbedienern werden, behalten einige Leute
ihre Geheimnisse für sich in der Hoffnung,
dass sie gebraucht werden – als ‚der Einzige,
der etwas weiß’ – und vom Management deshalb besser behandelt werden«, beschrieb ein
Facharbeiter die Situation unter Kollegen.
Das jedoch ist »gerade das Gegenteil von der
Vorstellung von Teamwork bei Toyota.«

Fremdvergabe
von qualifizierter Arbeit

Übersetzung: Nadja Rakowitz, Jörg
Waschatz, Kirsten Huckenbeck

»Sie versuchen, viele von den Jobs, die wir
machen, an Verkäufer oder Fremdfirmen zu

der Belegschaft des britischen Autozulieferers und Rüstungskonzerns
Lucas Aerospace in den 1970er Jahren. Die von Entlassungen bedrohte
Belegschaft habe damals ausgereifte
Pläne für die Umstellung auf zivile
Produkte entwickelt – z.B. künstliche Nieren, Wärmepumpen, ÖkoAutos, alternative Verkehrsysteme.
Dies habe gezeigt: Gemeinsam und
ohne Bevormundung könnten es die
arbeitenden Menschen besser. Die
Umsetzung der Pläne sei aber am kapitalistischen Management gescheitert. Und genau darum müsse die Eigentumsfrage wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden.
* Hans-Gerd Öfinger ist stellvertretender
ver.di Bezirksvorsitzender in Wiesbaden, Mitglied der Initiative »bahn von unten« und
Redakteur von »Der Funke«

Rechte der
ArbeitsmigrantInnen
.... können nur um den Preis der eigenen
aufgegeben werden
Das Komitee für Grundrechte
und Demokratie startete im
April diesen Jahres eine Initiative für die Unterzeichnung der
»Internationalen Konvention
zum Schutz der Rechte aller
Wanderarbeitnehmer und ihrer
Familienangehörigen« (im Folgenden: UN-Konvention) in
Form einer Massenpetition. Sie
soll im Dezember dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages übergeben werden.
Dirk Vogelskamp, Sekretär
beim Komitee, berichtet über

den Stand der Initiative und erste Reaktionen, auch von Seiten
der Gewerkschaften.

Gegenüber ArbeitsmigrantInnen
werden fundamentale Menschenrechte vielfach verletzt oder missachtet, insbesondere, wenn sie sich ›unerlaubt‹ im Lande aufhalten oder
›unerwünscht‹ sind. Gegen diese Praxis wendet sich die UN-Konvention,
die in der Überzeugung geschaffen
wurde, dass es notwendig sei, Menschenrechte von WanderarbeiterIn-
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Boykott endet mit einem Sieg
Landarbeitergewerkschaft in Nord-Carolina / Von Teófilo Reyes
Das Organisierungs-Komitee der Landarbeiter (Farm Labor Organizing Committee,
FLOC) und der Verband der Agrarunternehmer von Nord Carolina (North Carolina
Growers Association, NCGA) unterzeichneten
Mitte September einen historischen Tarifvertrag für rund 8 000 Saisonarbeiter, die jedes
Jahr aus Mexiko anreisen, um auf den Feldern Nord Carolinas zu arbeiten. »H2A«-Arbeiter (so bezeichnet aufgrund ihres saisonal
begrenzten Visums) haben lediglich eine Arbeitserlaubnis für einen bestimmten Auftraggeber und müssen das Land verlassen, sobald
diese Beschäftigung endet.
»Der Vertrag ist überwältigend,« meinte
Leticia Zavala, Geschäftsführerin des FLOC
und zuständig für die Organisierungskampagne. »Es ist überhaupt der erste Tarifvertrag,
der für H2A-Arbeiter in den Vereinigten
Staaten abgeschlossen wurde, und es ist der
weitestreichende Vertrag in der Geschichte
Nord Carolinas. Er wurde von Landarbeitern erkämpft, den ärmsten Leuten, die
nicht durch Arbeitsgesetze geschützt sind.«
Die Vereinbarung ist das Ergebnis eines
fünfjährigen Boykotts der Mt. Olive Pickle
Company1 durch das FLOC. Agrar-Betriebe,
die für Mt. Olive Gemüse produzieren, repräsentieren eine Mehrheit in der NCGA,
und der Präsident von Mt. Olive, Bill Bryan,
war eine treibende Kraft für die Umsetzung
des H2A-Programms.
Ein Ergebnis des unerbittlichen gewerkschaftlichen Drucks bestand in der Unterzeichnung einer Übereinkunft, in der sich
der Verband der Agrarunternehmer verpflichtete, sich in Bezug auf die H2A-Organisierungskampagne der FLOC neutral zu
verhalten (d.h. diese nicht zu behindern, Anm.
d. Red.). Nach Abschluss dieser Vereinbarung unterstützten Studenten, religiöse Freiwillige und von anderen Gewerkschaften
ausgeliehene Organizer FLOC in einer
sechswöchigen Blitzaktion, um die für die
Anerkennung benötigten Unterschriften von
mehr als 4 000 Arbeitern zu gewinnen.
Parallel dazu handelte FLOC eine eigenständige Vereinbarung mit Mt. Olive aus,
um zum einen die Neutralität aller Agrar-Betriebe sicherzustellen, die für Mt. Olive produzieren, aber nicht Mitglied der NCGA
sind, und zum anderen Agrarunternehmern,
die das H2A-Programm bislang nicht nutzen, den Tarifvertrag aber künftig anwenden
wollen, eine spezielle Mitgliedschaft in dem
Verband der Agrarunternehmer zu ermöglichen.
»Es gibt etwa 20 Agrarunternehmer, die
nicht Mitglied der Vereinigung sind und ihr
beitreten wollen, gegenwärtig aber keine
H2A-Arbeiter beschäftigen. Es ist eine sehr
kreative und weitreichende Vereinbarung«,
betonte FLOC-Präsident Baldemar Velasquez.
Laut Velasquez machte die Unterstützung
durch Bryan das H2A-Programm zu einer
natürlichen Zielscheibe. Die Gewerkschaft
konzentrierte sich zunächst auf Farmen in-

nen und ihren Familienangehörigen
präzise zu bestimmen, ihre Beachtung zu überwachen und Möglichkeiten ihrer tatsächlichen Durchsetzbarkeit zu schaffen. Die Konvention
sichert ArbeitsmigrantInnen – und
zwar unabhängig von ihrem aufenthaltsrechtlichen Status – grundlegende politische, persönliche und soziale
Rechte zu. So das Recht auf Freiheit,
auf Bildung, auf körperliche Unversehrtheit und medizinische Behandlung, auf angemessene Bezahlung

nerhalb eines 40-Meilen-Radius um Mt.
Olive und unterrichtete die Medien über die
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Saisonarbeiter.
Leticia Zavala schreibt den Erfolg in dieser Auseinandersetzung der »öffentlichen
Thematisierung dieser Bedingungen zu sowie der Aufklärungskampagne für die Konsumenten, in der wir über die Verhältnisse
bei den Gemüse-Produzenten und in der gesamten damit verbundenen Industrie informiert haben, statt einzelne Landwirte ins
Zentrum zu stellen. Die gesamte Industrie
hat die Verantwortung; das ist es, was zuvor
in Ohio und nun für uns hier in Nord Carolina funktioniert hat.«
Die in der NCGA organisierten AgrarUnternehmen beschäftigen über 8 500 Arbeiter auf mehr als 1 000 Farmen, doch das
FLOC erwartet, dass sich diese Zahlen leicht
verringern, da einige Landwirte Abfindungszahlungen der Regierung für die Aufgabe des
Tabakanbaus in Anspruch nehmen werden.
Velasquez weist auch darauf hin, dass »einige
Landwirte (ihre Mitgliedschaft in der Vereinigung, Anm. d. Red.) kündigen werden, weil
sie sich nicht mit einer mexikanischen Gewerkschaft abgeben wollen.«

Die schwarzen Listen
abschaffen
Das Verhandlungsteam der Gewerkschaft
bestand aus zehn Landarbeitern, die von einem Beratungskomitee, dem 80 Landarbeiter angehörten, gewählt wurden. »Eine Woche zuvor«, berichtet Velasquez, »haben wir
alle zusammen für mehr als vier Stunden im
Hauptquartier der Vereinigung zusammengesessen; wir sind den Entwurf der Vereinbarung durchgegangen, haben über eine Menge von Punkten gestritten und uns letztlich
dann doch auf ein paar Punkte verständigt.
Die Leute (vom Verhandlungsteam) waren
wirklich sehr aufgedreht.«
Der Hauptpunkt des Vertrages ist die
Abschaffung der schwarzen Listen. Jahrelang
wurden Arbeiter gefeuert und auf schwarze
Listen gesetzt, manchmal nur, weil sie fragten, ob sie auf die Toilette gehen können
oder wegen einer Trinkpause. Einmal entlassen, mussten sie – ohne Aussicht auf eine legale Rückkehr – nach Mexiko zurück.
Der neue Vertrag beinhaltet außerdem
die Einführung eines Senioritätsprinzips, das
Gewerkschaftsmitglieder bevorzugt, ein auf
maximal 21 Tage beschränktes, klar geregeltes dreistufiges Klageverfahren, so dass sich
Arbeiter über medizinische oder andere Belange beschweren können, ohne Angst vor
Sanktionen haben zu müssen. Die Gewerkschaft wird auch darauf achten, dass das Beschwerdeverfahren rechtmäßig verläuft,
wenn die Arbeiter nächstes Jahr wiederkommen.
»Sie gaben uns praktisch alles, was nicht
mit Geld zu tun hatte«, stellte Velasquez fest.
»Der Knackpunkt ist das Geld. Wir forder-

und rechtsstaatliche Verfahren. In
Deutschland ist diese UN-Konvention weitgehend unbekannt, obwohl
sie seit dem 1. Juli 2003 in Kraft getreten ist, nachdem mehr als 20 Staaten sie ratifiziert haben.
Das, was die UN-Konvention
speziell auf WanderarbeiterInnen bezogen normiert, ist im Kern bereits
in der von der BRD unterzeichneten
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 und anderen
internationalen Abkommen enthal-

ten 14 US-Dollar pro Tag, um die Verpflegungskosten der Arbeiter während der Reise
zu decken, da die Hin- und Rückreise elf
Tage dauert. Gemäß den H2A-Bestimmungen sind acht US-Dollar pro Tag erforderlich, sie bezahlten bis dahin neun und
stimmten dann 10,50 US-Dollar pro Tag zu,
die aber der Verband der Agrarunternehmer
selbst zahlt – nicht die Unternehmer.«
Die separate Mt. Olive-Vereinbarung erhöht die Arbeiterlöhne – verteilt auf drei
Jahre – um zehn Prozent. FLOC hofft, dass
diese Lohn-Vereinbarung zum Schrittmacher
für künftige Tarifverträge bei Gemüse-Produzenten wie Vlasic, Mr. Pickle, Paradise,
Van Holten und Peter Piper wird.

Eine internationale
Perspektive
FLOC hat nun vor, neue Mitglieder in Mexiko zu gewinnen. Da die »Right to work«Gesetzgebung von Nord Carolina (die, wie
in den meisten Südstaaten, gewerkschaftliche
Organisierung extrem erschwert, Anm. d. Red.)
in Mexiko nicht greift, will FLOC darauf
hinwirken, dass Informationen über einen
Gewerkschaftsbeitritt bei den Unterlagen
zum Ausfüllen der H2A-Papiere für die mexikanischen Arbeiter zu finden sind.
Anti-Gewerkschaftskräfte planen schon
einen Gegenschlag, und das »Farm-Bureau«
(eine Konkurrenz-Organisation zur NCGA,
der vor allem Landwirte angehören, die bislang
keine »Gast-Arbeiter« beschäftigen; Anm. d.
Red.) hofft,
eine Alternative zum
NCGA organisieren zu
können, um
auch gewerkschaftlich
nicht organisierte H2AArbeiter anheuern zu
können. »Die
negative Seite
ist, dass uns
diese Vereinbarung zum
Ziel aller anti-gewerkschaftlichen Angriffe
der gesamten Region macht«, sagte Velasquez.
FLOC wird einige Mühe haben, die im
Vertrag fixierte Anzahl von über 1 000 Farmen zu betreuen. FLOC will erreichen, dass
sich auf jeder Farm, die mehr als 20 Arbeiter
beschäftigt, ein Vertreter der gewerkschaftlichen Mitgliederbasis findet. Derzeit gibt es
100 Farmen, auf denen jeweils mehr als 20
Arbeiter beschäftigt sind. Gewerkschaftsfunktionäre, die jeweils einer von acht Regionen zugeteilt werden, betreuen die verbleibenden 900 Farmen. Die Basisvertreter
erhalten jeweils zwei Halbtages-Trainings, eines vom Verband, das andere von FLOC fi-

ten. Diese Menschenrechtsbestimmungen müssten in der BRD also
›unmittelbar‹, d.h. auch für WanderarbeiterInnen, gelten (vgl. Art. 1
GG). Die tatsächlichen Lebensbedingungen, insbesondere von ›irregulären‹ ArbeitsmigrantInnen, und
zahlreiche Gesetzesbestimmungen
entsprechend dem jedoch nicht. Die
rot-grüne Bundesregierung begründet ihre Weigerung, die UN-Konvention für einen wirksamen Schutz
dieser Menschenrechte zu unter-

nanziert, und sie werden mit zehn
US-Dollar pro Stunde für laufende
Beschwerdeverfahren bezahlt.
FLOC hat im Nordwesten Ohios
bereits 60 Anbaubetriebe mit rund
4 000 Arbeitern organisiert, teilte Velasquez mit, und »sie haben im Jahr
2004 rund 600 Beschwerden bearbeitet. Fast 200 davon kamen allein aus dem
Umfeld der Mt. Olive-Produktion in Ft.
Grove (Ohio) – einem großen Standort mit
200 Arbeitern.« Mt. Olive kauft bereits
Gemüse von gewerkschaftlich organisierten
Betrieben in Ohio.
»Wir werden einen Organizer anstellen
müssen, der sich speziell um die MigrantenCommunities kümmert, und einen Organizer, um das nächste Ziel anzugehen«, fügte
Zavala hinzu. »Wir wollen einen Standard
für alle Landarbeiter in Nord-Carolina schaffen. H2A-Arbeiter haben mehr Rechte, und
wir wollen, dass die »Papierlosen« die gleichen Rechte erhalten. Das wird die große
nächste Aufgabe sein, zu der wir übergehen
müssen.«

Den Süden organisieren
»Nord Carolina war der am wenigsten gewerkschaftlich organisierte US-Bundesstaat;
mit der jetzt unterzeichneten Vereinbarung
ist er es nicht mehr«, verkündet Velasquez.
»Das ist ein Signal an die übrigen organisierten Arbeiter.« Velasquez beobachtet, dass
Gewerkschaften, die sich mit der Organisierung des Südens befassen, sich auf einzelne
Betriebe in Gegenden mit hoher Gewerkschaftsdichte konzentrieren. »Das macht keinen Sinn. Wenn Du den Süden organisieren
willst, musst Du gerade dahin gehen, wo es
diese Dichte nicht gibt und sie erst erzeugen.«
Die Vereinbarung könnte auch Auswirkungen auf die Debatte um Immigration haben, in der
Gastarbeiter-Programme zum Teil als
ernste Bedrohung
von Arbeitsrechten
angesehen wurden.
»Das GastarbeiterProgramm wurde
von seinen Gegnern
als ein beleidigendes
Sklavenarbeitsprogramm charakterisiert,« so Velasquez,
»aber wenn Gewerkschaften einbezogen
sind, wenn es eine unabhängige dritte Kraft
gibt, die sich um die Beschwerden kümmert
und die Durchführung des Programms überwacht, würde eine Menge Kritik obsolet
werden. Warum sollte es nicht ausgeweitet
werden, wenn man Gewerkschaften hat, die
sich verantwortlich darum kümmern?«
(Quelle: labor notes, 10/2004)

Übersetzung: Jörg Waschatz, Nadja Rakowitz,
Kirsten Huckenbeck
Anmerkung:
1) Die Mt. Olive Pickle Company ist der größte private
Hersteller von eingelegten Gurken, Mixed Pickles u.ä.
in den USA. Der Firmensitz befindet sich in Mount
Olive, North Carolina.

zeichnen, im Wesentlichen damit,
dass dies einen ›Anreiz‹ für Andere
darstellen könnte, ohne eine Erlaubnis in Deutschland zu leben und zu
arbeiten. Dabei tastet die Konvention das Recht der Nationalstaaten,
über den Aufenthalt in ihren Territorien zu bestimmen, ausdrücklich
nicht an.
Da die Bundesregierung aufgrund wirtschaftspolitischer und
ideologischer Interessen bislang nicht
bereit ist, die UN-Konvention zu ra-

tifizieren, will das Komitee für Grundrechte und Demokratie mit seiner Petition eine öffentliche und parlamentarische Debatte über die Einschränkung fundamentaler Menschenrechte von arbeitenden und vielfach
illegalisierten ImmigrantInnen in
Deutschland in Gang setzen.
Ein Mangel an Solidarität?

Viele linke und migrationspolitisch
engagierte Gruppen haben die Peti-
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Elect the Flake,
Evict the Snake
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Arbeitsministerium) sind letztlich
das Schmiergeld
dafür, dass wir
unsere Kolleginnen und Kollegen
im Ausland und
in den hiesigen
Ghettos im Stich
lassen sollen. Wir
werden dazu gedrängt, uns für
diese bescheidenen Gewinne
vollauf und enthusiastisch hinter den Demokraten der Stunde zu stellen.
Wie sollen wir aus diesen Widersprüchen
eine Chance zur Organisierung machen?

Ricardo Levins Morales* über gewerkschaftliche
Strategien zum Umgang mit den Wahlen in den USA
Auch wenn die US-Wahlen bekanntlich
entschieden sind: Der folgende, noch
vor den Wahlen verfasste Appell an
die Gewerkschaftsmitglieder, taktisch
mit der Frage des »kleineren Übels«
umzugehen, verdient angesichts der
Haltung des AFL-CIO (und vieler anderer Gewerkschaftsverbände auf der
Welt, die sich bei der Kreuzchenfrage
regelmäßig aufgerufen sehen, eindeutige Bekenntnisse abgeben zu müssen) in Erinnerung gerufen zu werden.
Der AFL-CIO hatte sich massiv für John
Kerry eingesetzt, seine Mitglieder zur
Unterstützung aufgerufen und für diese Werbekampagne nicht unerhebliche Mitgliedsbeiträge zur Verfügung
gestellt.

»Nun werden wir ausziehen, um wieder einmal unsere Mitglieder belügen«, beklagte
sich neulich eine Gewerkschaftsangestellte
bei mir. Wie die meisten organisierten ArbeitnehmerInnen sind sie und ihre Gewerkschaft der Meinung, dass die Bush-Regierung weg muss und dass dies nur erreichbar
ist, wenn sie ihre Mitglieder sowie Millionen
traditioneller Nicht-WählerInnen davon
überzeugen, dass Senator John Kerry ihre Interessen vertritt. Das ist eine undankbare
und schwierige Aufgabe, denn wie die Kollegin bereits feststellte: Es ist eine Lüge.
Darüber hinaus ist es nicht sehr erfolgversprechend. Im Folgenden werde ich den
Vorschlag unterbreiten, die Wahlen wie eine
Organisierungskampagne zu behandeln. Wir
haben konkrete Ziele vor Augen und wollen
zudem die Organisierung und das Leistungsvermögen unserer Basis vergrößern.

Wer wird gewinnen? Interessiert uns das überhaupt?
Es sollte klar sein: Bei diesen Wahlen geht es
lediglich darum, welchem Managementteam
wir ab Januar gegenüber stehen werden.
Die Unternehmen, die die Parteien sponsern, suchen sich das Team aus, das ihre Interessen am besten vertreten wird (und manche unterstützen beide).
Durch seine Angriffe auf die Menschenrechte ebenso wie auf die Umwelt hat das
Bush-Team die Glaubwürdigkeit der USA
weltweit zerschlagen.
Das National Labor Relations Board
(NLRB, staatliche Behörde zur Überwachung der TarifpartnerInnen) und andere
von Bush Ernannte haben eine aggressive
(Pro-) Wirtschaftspolitik verfolgt. Er will ArbeiterInnen die Überstundenbezahlung zu-

tionsinitiative des Komitees unterstützt, indem sie informierende
Beiträge zum Thema veröffentlichten, die Petition auf ihrer Homepage
vorstellten oder Komiteemitglieder
zu Veranstaltungen einluden. Über
tausend BürgerInnen haben sich der
Petition inzwischen angeschlossen
und diese unterzeichnet. Das ist für
eine politisch an den Rand gedrängte
und mit dem Stigma des Kriminellen
und Illegalen versehene Problematik
nicht unbedeutend. Das Bürger-

sammenstreichen, für die Reichsten hingegen
die Steuern senken. Der Weltöffentlichkeit
hat er zu verstehen gegeben, dass die USA
sich nicht an das internationale Recht zu halten brauchen, und diese Wahl wird als Referendum über diese Haltung gewertet werden.
Bush zu schlagen wird unsere Verbündeten stärken, die versuchen den Zorn der
Weltöffentlichkeit in der Anti-Globalisierungsbewegung zu bündeln. Bushs Sieg hingegen wird jene Kräfte stützen, die den
Weltkonflikt als einen »Kampf der Kulturen«
betrachten. Es sollte klar sein, welche dieser
Möglichkeiten der arbeitenden Bevölkerung
dienlicher ist.

Die »Lizard«-Kampagne3
Name wie auch Inspiration zur »Echsen«Strategie sind den 1991er Gouverneurswahlen in Louisiana entlehnt. In diesem Jahr gewann David Duke, der frühere »Großmeister« (»Imperial Wizard«) des Ku-Klux-Klan,
die republikanische Nominierung.
Dukes reaktionäre Politik mobilisierte
augenblicklich die Opposition an der Basis,

Wunderbare
Versprechungen

rechtskomitee verfügt zugleich nicht
über entsprechende materielle Ressourcen, um etwa in ganzseitigen Anzeigen in der bürgerlich-liberalen
Presse für seine Initiative zu werben.
Die Situation insbesondere der illegalisierten ArbeitsmigrantInnen
scheint zudem kein Gewerkschaftsthema zu sein. Von ver.di, die die Petitionsinitiative zumindest zur
Kenntnis genommen und darauf aufmerksam gemacht hat, abgesehen,
gab es keinerlei nennenswerte ge-

gehen, dass wir ein Managementteam
wählen und für jedes Ziel, das wir zu erreichen hoffen, kämpfen müssen. (...)
Diese Kampagne könnte jene marginalisierten Segmente aktivieren, die diese Wahl
entscheiden könnten, von dem farblosen
Kerry jedoch nicht inspiriert sind. (Massen
von Menschen für die Wahl zu registrieren
garantiert noch nicht, dass diese auch wählen
gehen.) Sie würde es ermöglichen, sich effektiv gegen Bush zu stellen und gleichzeitig
Kerrys opportunistische Politik abzulehnen.
Und sie wäre ein Anfang, um jene Bande zu
lösen, die breite WählerInnenschichten an
die Demokraten binden, obwohl diese immer weniger Vorteile bringen.

Nach der Wahl

Der demokratische Kandidat Kerry ist dafür
bekannt, dass er die Unterstützung der Beschäftigten absahnt, während er gleichzeitig
unsere Interessen unterläuft. Er unterstützte
Clintons »Wohlfahrtsreform«, den »freien
Handel« der Unternehmen (einschließlich
Fast Track1) und der NAFTA, den No Child
Left Behind Act 2, den Patriot Act und setzt
sich für die Eskalation des Irakkrieges ein.
Die Außenpolitik würde er »multilateral«
gestalten, so dass das Plündern schwächerer
Länder weniger umstritten wäre. Und kürzlich griff er Präsident Bush dafür an, dass er
nicht mehr unternehme, um soziale Bewegungen in Bolivien und Argentinien zu unterdrücken.

Kerry wird uns wunderbare Versprechungen
in die Ohren säuseln. Doch muss jede Initiative, die er für die ArbeitnehmerInnen in
den Kongress einbringt, so verwässert sein,
dass sie auch seine Unterstützer in den Unternehmen zufrieden stellt.
Die AFL-CIO (American Federation of
Labor and Congress of Industrial Organizations; der US-amerikanische Gewerkschaftsdachverband) verprasst enorme – personelle
und finanzielle – Ressourcen dafür, Kerry als
wahren Helden der ArbeiterInnenklasse zu
verkaufen. Manche Gewerkschaftsvorstände
setzen auf Versprechen, wie eine sinnvolle
Gesundheitsreform oder die card-check recognition, also die vereinfachte Anerkennung
einer Gewerkschaft, sobald genügend Unterstützungskarten in einem Betrieb unterzeichnet wurden. Beides sind jedoch Anleitungen
zur Enttäuschung. Wie schon Clinton, kann
der neue Präsident beteuern, dass er es »versucht« hat. Die Verbesserungen, die Kerry
dann vielleicht auch wirklich bis zum Ende
verfolgt (wie beispielsweise die Erhöhung der
Mindestlöhne und weniger feindlich gesonnene KandidatInnen für das NLRB und das
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doch sein demokratischer Kontrahent war
der korrupte, skandalumwitterte Amtsinhaber. Das Ansehen von Gouverneur Edwards
war so miserabel, dass es schier unmöglich
war, brauchbare Argumente für ihn vorzubringen.
Stattdessen organisierte sich die Bewegung mit Wahlsprüchen, wie beispielsweise
»Vote for the Lizard, Not the Wizard«. Auf
diese Weise war eine erfolgreiche Kampagne
möglich, die sich nicht dafür hergab, den
WählerInnen einen Schmu zu verkaufen.
Die Botschaft lautete, dass die Wiederwahl
des Amtsinhabers eine taktische Entscheidung sei, und so war es nicht erforderlich, Illusionen über Edwards zu verbreiten.
Uns böte heute eine ähnliche Kampagne
die Möglichkeit, uns von Kerry und seiner
Politik loszulösen, und sie würde nicht auf
Lügen basieren. Mit einem Wahlspruch wie
»Elect the Flake, Evict the Snake« gegen
Bush zu organisieren, würde vielmehr genau
das in Worte fassen, was Millionen ohnehin
schon begriffen haben.
Wir würden mit der Klarheit in die Wahl

werkschaftliche Unterstützung. Die
IG BAU, die erst kürzlich einen ›Europäischen Verband der Wanderarbeiter‹ gründete, hat sich – obwohl
vom Komitee dazu befragt – bislang
nicht zu der Petition geäußert. Das
mag auch daran liegen, dass die ILO
(International Labour Organization)
mit ihren Forderungen hinter denen
der UN-Konvention weit zurückbleibt und dass die deutschen Gewerkschaften derzeit in erster Linie
damit beschäftigt sind, die Rechte re-

Am 3. November werden wir uns in einer
Position befinden, als organisierten wir für
eine erste Kontaktaufnahme. Wir werden jedoch nicht allzu viele Hebel in Bewegung
setzen können, wenn wir die vorangegangenen Monate damit verbrachten, die Wundertaten unseres neuen Bosses zu rühmen.
Wenn wir Kämpfe über Krankenversicherung, den Schutz der Überstunden-Zuschläge, gewerkschaftliche Rechte für Bundesangestellte, die Verteidigung der Pensionen sowie über Krieg und Frieden gewinnen
wollen, werden wir dem Management vom
ersten Tag an entschieden gegenüber treten
müssen. Die Offensive der Bosse, die bereits
seit zwei Jahrzehnten verheerende Auswirkungen in unseren Reihen hat, wird nicht
abflauen, nur weil ein Demokrat im Weißen
Haus sitzt. Wir brauchen Präsenz auf den
Straßen und keinen Platz am Tisch.
Denn was auf den Straßen, an den Arbeitsplätzen und in den verschiedenen Gesellschaftsgruppen passiert bestimmt den
Kurs der Politik. Eine »Lizard«-Strategie
kann Stärke aufbauen, indem geklärt wird,
wo die Trennungslinien tatsächlich verlaufen. Sie kann uns mit anderen Kräften an
der Basis verbinden, die ebenfalls um ihr Leben kämpfen. Wir müssen uns – jetzt und
allezeit – aus Prinzip weigern, unsere Mitglieder zu belügen.
Lasst uns die Wahl als Gelegenheit nutzen, nicht um widerwillig eine unehrliche
Botschaft bei skeptischen Mitgliedern durchzudrücken, sondern um unsere Organisation
und unsere Kräfte zu stärken für die Gefechte, die da kommen werden.
* Ricardo Levins Morales ist ein Arbeiterkünstler beim
Northland Poster Collective und Mitglied des Meeting the
Challenge Labor Education Committee in Minnesota

Übersetzung aus dem US-Amerikanischen:
Dagmar Fink
Anmerkungen:
1) »Überhol-Spur«, gemeint ist ein Verfahren, das es dem
Präsidenten erlaubt, ohne Zustimmung des Kongresses
Handelsabkommen abzuschließen
2) Eine Bildungsreform, welche die Kompetenzen der
US-Bundesregierung in der Sicherstellung der Qualität öffentlicher Schulen stärkt und folglich den Einzelstaaten entzieht. Sie beinhaltet eine verstärkte Finanzierung von Schulen in ärmeren Gegenden, die
Förderung armer SchülerInnen sowie von ‚Minderheiten’ und neue Bestimmungen, um die Schulen für das
Vorankommen ihrer SchülerInnen verantwortlich machen zu können. Umstritten sind vor allem die vorgesehenen Standardtests, mit denen SchülerInnen von der
dritten bis zur achten Klasse jährlich in Lesen und
Mathematik geprüft werden sollen; (Anm. d. Ü.)
3) wörtlich »Eidechse«; im schimpfwörtlichen Sinne freier
als »schleimiges Kriechtier«.

gulär inländisch Beschäftigter zu sichern.
Die Entrechtung eines globalisierten Subproletariats

In einer Zeit jedoch, in der Arbeitsbedingungen und Lebensverhältnisse
der arbeitenden Bevölkerung durch
Regierung und Unternehmerverbände massiv unter Druck gesetzt und
neue Zwangsarbeitsverhältnisse geschaffen werden, in der die Klasse der

›working poor‹ (der arbeitenden Armen) sich ausbreitet und in der ein
breites Spektrum von prekären Niedriglohnarbeiten mit ›reformerischer‹
Gewalt in die Gesellschaft hineingetrieben wird, ist es geradezu töricht,
die besonders gewaltförmige Ausbeutung und Entrechtung der WanderarbeiterInnen verschweigen und sich
damit abzufinden zu wollen. Denn
die Menschenrechte sind unteilbar,
und die Entrechtung eines globalisierten Subproletariats, die sich unter
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»Demokratische Diktatur«
Tom Kucharz* über den »Drachenplan«, »zivilisierten« Terror
und den Monolog zwischen Regierung und Militär in Kolumbien
In Kolumbien Gewerkschaftsaktivist
zu sein, ist lebensgefährlich. Der mitgliedsstärkste Gewerkschaftsverband
»Central Unitaria de Trabajadores«
(CUT) forderte unlängst von der Regierung erneut Polizeischutz 1, um seine
Anfang August ermordeten Mitglieder beerdigen zu können. Gleichzeitig
bemühte sich der CUT weltweit mit einem »S.O.S.« um Solidarität und mobilisierte im September und Oktober,
zusammen mit anderen sozialen und
politischen Kräften, hunderttausende
Menschen gegen die staatliche Repression, die Regierungspolitik und
die geplanten Freihandelsabkommen
mit den USA. Von den europäischen
Regierungen wird der kolumbianische
Präsident, Alvaro Uribe Belez, unterdessen als »Friedensengel« gefeiert,
der dem Land »mehr Sicherheit und
Freiheit« gebracht habe.

Anfang August erschossen Angehörige der
kolumbianischen Armee in Caño Seco de
Saravenna2 kaltblütig die Gewerkschafter
Jorge Eduardo Prieto Chapucero und Leonel
Goyeneche sowie den Bauernführer Hector
Alirio Martinez. Sie wurden im Zuge einer
Hausdurchsuchung aus einer Wohnung gezerrt und auf der Straße in aller Öffentlichkeit hingerichtet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft lag gegen sie ein Haftbefehl wegen »Rebellion« vor. Die Interamerikanische
Kommision für Menschenrechte hatte dagegen angeordnet, den Betroffenen vorbeugend Schutz zu leisten. Der Vizepräsident
Kolumbiens, Francisco Santos, verteidigte
das Vorgehen der Armee gegenüber den Medien, da es sich bei den Toten um »Terroristen« gehandelt hätte, die das Feuer eröffneten, als man sie festnehmen wollte. Ergebnisse erster medizinischer Untersuchungen sowie Zeugenvernehmungen belegten jedoch,
dass die Opfer aus kurzer Entfernung und in
einer widerstandslosen Haltung erschossen
wurden. Die Menschenrechtsabteilung der
Staatsanwaltschaft ließ deshalb einen Monat
später drei Armeeangehörige und eine Zivilperson festnehmen. »Den Beweisen nach
handelt es sich um vorsätzlichen Mord«, so

der Generalstaatsanwalt Alberto Santana in
der Zeitung El Tiempo.
Das Verbrechen in Arauca ist »Teil einer
wohlüberlegten Struktur, einer Strategie des
Vernichtungskrieges«, schrieb der Kolumnist
Antonio Caballero in der Wochenzeitschrift
Semana.3 In den ersten zwei Regierungsjahren des amtierenden Präsidenten Alvaro
Uribe Velez wurden 164 Gewerkschafter ermordet und weitere 26 Opfer von Anschlägen.4 Allein 2003 wurden 5 862 Menschenrechtsverletzungen verübt, davon 1 150 Tötungsdelikte durch staatliche Beamte.5 Der
Mord an den drei politischen Aktivisten
stellt also keineswegs eine Ausnahme dar.
Unüblich sei dagegen, so Caballero, dass »für
das Verbrechen in Arauca drei Soldaten in
Haft sitzen«. In Kolumbien sind juristische
Untersuchungen bei Menschenrechtsverletzungen eine Seltenheit. Zwischen 1986 und
2004 sind etwa 4 000 Gewerkschafter umgebracht worden. Doch nur in fünf Fällen
wurden die Täter zu Strafen verurteilt. Zu
Recht klagen die betroffenen Gewerkschaften über eine Straflosigkeitsquote von 99
Prozent.
»Für die Gewerkschaftsbewegung ist der
Anstieg der Menschenrechtsverletzungen
sehr beunruhigend«, erklärte Domingo Tovar, der bei CUT in Bogota für dieses Thema zuständig ist, »auch wenn die Regierung
auf internationaler Ebene diesen Anstieg immer bestreitet«. Allein an der Atlantikküste
seien 210 Gewerkschaftsfunktionäre mit
dem Tode bedroht. Ende Juni wurde in der
Hafenstadt Baranquilla der Gründer und
ehemalige Präsident des dortigen regionalen
Gewerkschaftsverbandes Miguel Espinosa
Rangel in seiner Wohnung umgebracht. »In
Baranquilla können Gewerkschafter nicht
mehr leben«, bestätigt Jesus Tovar, Vizepräsident des CUT-Antlantico, »jeden Monat
werden 15 Genossen bedroht«. Die so genannten Autodefensas Campesinas del Atlantico, eine paramilitärische Einheit der Region,
verbreiteten unlängst in der Stadt ein Schreiben, in dem dem CUT unterstellt wurde, er
gehöre der Guerrilla an, ruiniere deshalb
Unternehmen und gefährde Arbeitsplätze.
Wer nicht aus der Stadt flieht oder ermordet
wird, bekomme es zudem mit der Justiz zu
tun, so Tovar weiter, immer wieder gäbe es
Verfahren, um die Gewerkschaftsarbeit zu
unterbinden.

menschlichenrechtlich
skandalösen Bedingungen
vollzieht, wird auch die Entrechtung der besitz- und
einflusslosen Klassen in den
kapitalistischen Metropolen
vorantreiben, die bislang
aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft zumindest vor Verelendung sicher zu sein
schienen. Auf diese Weise
werden die Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft insgesamt langfristig
zersetzt.
Es kommt also mehr
denn je darauf an, in den illegalisierten und irregulären
WanderarbeiterInnen nicht
Konkurrenten auf einem
globalisierten deregulierten
Arbeitsmarkt zu sehen, sondern Arbeiterinnen und Arbeiter, die heute schon unter
Bedingungen arbeiten und
leben müssen, wie sie jetzt

Üblicherweise machen Regierung und
Medien für diese Verbrechen »dunkle Kräfte«, bezahlte Killerbanden oder die so genannten paramilitärischen Gruppen verantwortlich, um die Armee bzw. die Polizei in
Schutz zu nehmen. Im Fall der drei getöteten Gewerkschafter in Arauca taucht die Verantwortung der Streitkräfte für Menschenrechtsverbrechen jedoch wieder in der öffentlichen Debatte auf. Es gäbe ernsthafte
Bedenken, was das »Vorgehen der Truppen
in abgelegenen Orten Kolumbiens« angehe,
»weit entfernt von den Augen der Kontrollorgane und der Medien«, so die Zeitung El
Tiempo in einem Leitartikel. Außerdem beunruhige der »automatische Reflex, mit dem
die Vorgesetzten den Machtmissbrauch
decken«. Dass die einflussreichen Medien
zugeben müssen, dass der Staat in die Verbrechen gegen die Opposition verwickelt ist,
zeigt das neue alte Gesicht des Staatsterrorismus, wie er seit den 70er Jahren bekannt ist.
Unter dem Leitgedanken der »Nationalen Sicherheit« wurde damals die Zerstörung
des »Inneren Feindes« zum höchsten Ziel
und Zweck des Staates. Jeder konnte zum
Feind erklärt werden: Wer nicht mit dem
Staat kooperiere, sei Teil der Guerilla, ganz
einfach, weil er sie gedeihen lasse.6 Entsprechend konnte General Luis Carlos Camacho
Leyva, Verteidigungsminister unter der Regierung Turbay (1978-1982), behaupten:
Die »sozialen Bewegungen sind der entwaffnete Arm der Subversion«. Streiks, Proteste
und Demonstrationen waren demnach »politische Aktionen der zivilen Guerillabevölkerung«. Jede Suche nach einer gewaltfreien
politischen Lösung des Konflikts in Kolumbien stellte die Armee in der Öffentlichkeit
als Vorstoß der Guerrilla dar, um die Macht
zu ergreifen.7

Kontinuitäten
Die Streitkräfte erhöhten den Druck auf die
Aufständischen, indem sie sich der »psychologischen Kriegsführung« und paramilitärischer Methoden bedienten. »Wenn der konventionelle Krieg zu viele Risiken birgt«, war
in der Zeitschrift der Streikräfte zu lesen,
»stellen die paramilitärischen Techniken eine
sichere und nützliche Art dar, die Kraft so
einzusetzen, dass sie ihre politischen Ziele er-

auch Arbeiterinnen und Arbeitern in
Europa in Aussicht gestellt werden
(ein Blick auf die USA kann uns dies
lehren). Die Rechte der ArbeitsmigrantInnen können somit nur um
den Preis der eigenen aufgegeben
werden. Das Kapital bezieht sich seit
jeher nicht nur auf eine nationale Arbeiterklasse, wie die koloniale und
imperialistische Vergangenheit sowie
die neoliberale Gegenwart zeigt.
Auch irreguläre Arbeitskräfte und
ImmigrantInnen wurden und werden in den Kernländern der Industrialisierung stets gewinnbringend
in den Prozess der Profitmaximierung mit einbezogen. Im Kampf gegen neue Ausbeutungsverhältnisse,
gegen Prekarität, wie sie in der BRD
etwa durch Zwangs-Ein-Euro-Jobs
eingeschliffen werden soll, kann es
deshalb nur eine internationalistische
Perspektive geben – und dies heißt
konkret: Für die fundamentalen
Rechte (auch) der WanderarbeiterInnen einzutreten. Die Petitionsinitia-

reicht«.8 »Der Paramilitarismus existiert definitionsgemäß, um das auszuführen, was die
Militärs nicht dürfen: die Grenzen des Krieges zu überschreiten.«9 Zu den massenhaften
Festnahmen – allein 60 000 im ersten Regierungsjahr (1978) unter Julio Cesar Turbay
Ayala –, den Militärgerichtsprozessen ohne
garantierte Rechtsvertretung und der Folter
als systematischer Verhörmethode kamen selektive Morde, das Verschwindenlassen, die
Massaker und Greueltaten wie die Zerstückelung von Körpern mit Motorsägen.
Bei den Menschenrechtsverletzungen
handelte es sich um eine vom Staat geplante
und verantwortete Unterdrückungspolitik,
die von Angehörigen der Sicherheitskräfte
verübt bzw. koordiniert wurde. In diesem
Kontext hat der systematische Krieg gegen
die Gewerkschaften eine lange Tradition. Erinnert sei stellvertretend an Manuel Gustavo
Chacón, Gewerkschaftsfunktionär der Erdölarbeitergewerkschaft (USO) und politischer Aktivist der Stadt Barancabermeja, den
am 15. Januar 1988 Angehörige der Armee
mit 32 Schüssen vor den Augen seiner Kinder hinrichteten. Chacón war das erste Todesopfer der USO und ein Symbol des Terrors gegen die kolumbianische Gewerkschaftslinke.
Dem Staat war es Anfang der 90er jedoch
gelungen, von seiner Verantwortung für den
schmutzigen Krieg abzulenken und alle Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die
paramilitärischen Gruppen zu richten. So
wurde mit Hilfe der Massenmedien eine Art
alter ego konstruiert, das für die Verbrechen
gegen die Menschlichkeit verantwortlich war.
Die Schizophrenie findet in der aktuellen
Exekutive unter Alvaro Uribe Velez eine perverse Vervollständigung. So schrieb er in der
Regierungszeitschrift für Kommunalpolitik
»Consejos en Contacto«10, dass seine Regierung »niemals die Politik der ›Nationalen Sicherheit‹ übernehmen« werde, »die typisch
für autoritäre Regime ist, die davon ausgingen, dass eine ideologische Gruppe oder eine
politische Partei einen ›Inneren Feind‹ darstellt«. Seine Politik der »demokratischen Sicherheit« sei dagegen notwendig, damit »Gewerkschaften frei ihrer Arbeit nachgehen«
könnten, so Uribe weiter. »Der Staat führt
den Krieg nicht, er leidet unter ihm und antwortet mit legitimen Mitteln.«
In Arauca kam zum Ausdruck, was der
Präsident meint, wenn er von »legitimen
Mitteln« spricht. Nur dass sich die staatliche
Autorität nicht mehr die Mühe macht, sich
wie bisher einer anderen Identität zu bedienen, eine Hasskappe aufzusetzen oder
schwarze Uniformen zu tragen. »Mit der
Einführung der Politik der ›demokratischen
Sicherheit‹ haben die Menschenrechtsverletzungen zugenommen«, kommentierten die
sozialen und politischen Organisationen der

tive des Komitees für Grundrechte
und Demokratie kann hierzu einen
Beitrag leisten.

Webfeh

Das vierseitige Petitionsfaltblatt für die
Unterschriftensammlung kann angefordert werden unter: Komitee für
Grundrechte und Demokratie, Aquinostr. 7-11, 50670 Köln, info@grundrechtekomitee.de; oder heruntergeladen
werden unter:
www.grundrechtekomitee.de/files/
articles/asyl_petition.pdf

Spendenkampagne
Organiser

Auch nach der offiziellen Einreichung der Petition Mitte Dezember
2004 an den entsprechenden Ausschuss des Deutschen Bundestages
können Unterschriften nachgereicht
werden, da Bearbeitung und Beratung gewöhnlich einige Zeit in Anspruch nehmen werden.
Thomas Hohlfeld / Dirk Vogelskamp, Komitee für Grundrechte
und Demokratie

Eliza arbeitet in einer Fabrik in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, die Kleidungsstücke für den Modemulti
H&M produziert. Steht in der Fabrik gerade mal wieder ein dringender Auftrag an, wird sie von ihrem
Vorgesetzten dazu gezwungen, Überstunden einzulegen, oft bis weit in
die Nacht hinein. Dennoch geht es
am nächsten Morgen wieder pünktlich um acht Uhr los. Was von der
Nacht bleibt, reicht manchmal
kaum, um in ihre spartanische Unterkunft und wieder pünktlich
zurück zur Arbeit zu kommen. Was
Eliza verdient, reicht trotzdem kaum
zum Überleben, geschweige denn
dazu, ihre Familie zu unterstützen,
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Region diese Politik in ihrer Erklärung »Für
das Leben, die Gerechtigkeit und die Verteidigung des Territoriums«11. Eine andere politische Ideologie als die Regierung zu vertreten, so die Autoren, »ist eine Straftat, die mit
dem Tod geandet wird«. Strategie des Staates
sei es, den Paramilitarismus in der Region zu
institutionalisieren. Die Armee schüchtere
die Bevölkerung ein, indem sie vor den grausamen Methoden der Paramilitärs, die nach
ihnen kämen, warne.
Mit Uribes Machtantritt im Jahr 2002
verwandelte sich die Region in ein »Kriegslaboratorium«, so Amnesty International in
einer 2004 erschienenen Studie.12
Arauca ist eine strategisch wichtige Region mit enormen Erdölvorkommen,
reich an Bodenschätzen und sehr
fruchtbarem Ackerland. Hinzu kommt
die Grenzlage zu Venezuela. Hier
könnte es mittelfristig zu neuen geostrategischen Konflikten kommen:
Nachbarstaaten wie Venezuela und
Brasilien könnten in einen Krieg verwickelt werden, in dem es um die
Kontrolle des Amazonasbeckens geht.
Die Situation ist so besorgniserregend, dass mehrere NGO, darunter
die »Permanente Versammlung der Zivilbevölkerung für den Frieden«13,
eine Begleitung aller Gewerkschafter
rund um die Uhr fordern. Weiter verlangt man eine Stationierung von
UNO-Friedenstruppen sowie eine internationale Kommission, die alle
Menschenrechtsverletzungen untersucht, da man den staatlichen Behörden nicht trauen könne.
Der so genannte »Dialog« zwischen
Regierung und Paramilitärs seit Anfang des Jahres wertet die extreme
Rechte politisch weiter auf. Außerdem
legitimiert er das politische, soziale
und wirtschaftliche Projekt der Paramilitärs, die nach eigenen Angaben bereits 30 Prozent des Parlaments kontrollieren.14 »Wir zögern keinen Moment,
den Paramilitarismus als Staatspolitik zu bezeichnen«, schrieb die NGO Justicia y Paz
bereits vor zehn Jahren.15 Heute ist sich Javier Giraldo, Mitbegründer von Justicia y
Paz, sicherer denn je: »Die Verhandlungen
mit den Paramilitärs ... enthüllen eine harmonische Übereinstimmung sowie einen gemeinsamen Kern der Projekte und Träume
des gegenwärtigen Staatsmodells und der
Vorstellungen der Paramilitärs.«16 Giraldo
spricht daher auch von einem »Monolog«.
Mit dem Gesetzesvorschlag Uribes, die Mörderbanden von jeder Strafe zu befreien,
wenn sie ihre Waffen niederlegen und »sich
um den Frieden bemühen«17, propagiert der
Staat eine Straflosigkeit, die zu neuen Verbrechen anregt.

So wurde Ende August bekannt, dass Militärangehörige unter dem Namen »Plan
Dragon« (Drachenplan) eine Operation vorbereiteten, um eine ganze Liste von Gewerkschaftern, linken Politikern und Menschenrechtsverteidigern zu töten. In die Operation
seien aber nicht nur Armee- und Polizeibeamte verwickelt, sondern auch die öffentliche Verwaltung, die Geheimdienstpolizei,
das Innenministerium, die staatliche Finanzierungsbehörde der Elekrizitätsversorgung
sowie die öffentlichen Dienstleistungsbetriebe in Cali, Emcali.
Alles deutet auf eine Beendigung des Gewerkschaftswiderstandes gegen die Privatisie-

rung von Emcali. »Wir sind eines der letzten
staatlichen Unternehmen, die noch nicht
privatisiert sind«, erläutert Luis Hernandez
Monrroy, Präsident der Gewerkschaft Sintraemcali, in einem Gespräch. Sein Name
steht auch im »Plan Dragon«. Hernandez
wurde in der Vergangenheit schon mehrfach
mit dem Tode bedroht und überlebte mehrere Anschläge, den letzten im März 2003,
nachdem er sich vor den Medien persönlich
Uribe widersetzte. »Für uns ist der Plan Dragon nichts Neues«, fährt Hernandez fort, »in
den 80ern hatte die Armee sich zum Ziel gesetzt, die linke Patriotische Union zu vernichten«. Er weiß, dass die Militäroperation
»Sintraemcali zerstören will«. »Bisher mussten bereits 16 Kollegen unseren Kampf gegen das neoliberale System mit ihrem Leben

ler bei H&M & Co
zur Finanzierung gewerkschaftlicher
für Bekleidungsfabriken in Bangladesch
die außerhalb von Dhaka lebt. Denn
die Überstunden werden meist weder
korrekt erfasst noch korrekt bezahlt –
wenn überhaupt.
Rund 1,8 Mio. Menschen arbeiten in
den Bekleidungsfabriken Bangladeschs, etwa vier von fünf sind Frauen, die meisten von ihnen unter 30.
Die Überstunden sind nur ein Problem von vielen: Die Zustände in
den Fabriken spotten häufig jeder
Vorstellung, was Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz angeht –
immer wieder verlieren Beschäftigte
ihr Leben bei Bränden und Fehlalarmen(!), meist tot getrampelt in Panik, weil Fluchtwege zu eng, verstellt

oder verriegelt waren; die Anzahl der
Opfer geht inzwischen in die Hunderte. Jobsicherheit existiert nicht:
Die meisten Arbeiterinnen bekommen keine Verträge, können also jederzeit gefeuert werden. Vorkehrungen für Krankheit, Mutterschaft, Alter sind nicht vorgesehen. Eine unwürdige Behandlung der Fabrikarbeiterinnen ist die Regel – von der
Beschränkung der Toilettengänge bis
hin zur sexuellen Nötigung. Gewerkschaftliche Organisierung hingegen
ist die Ausnahme – sie scheitert am
Widerstand der Fabrikbesitzer.
Nicht etwa schlechte Gesetze
sind daran schuld: Die Bedingungen
in den Bekleidungsfabriken stellen
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bezahlen«, so Hernandez, der zwei Monate
lang in Europa unterwegs war, um die Situation seiner Gewerkschaft öffentlich zu machen.
Um auf die »Vernichtung der kolumbianischen Gewerkschaftsbewegung« aufmerksam zu machen, organisierten die drei Dachverbände (CUT, CGT, CTC) am 16. September landesweit Demonstrationen. An der
Kundgebung in Bogotá beteiligte sich auch
eine Gewerkschaftsdelegation aus 23 Ländern. Gemeinsam verabschiedete man eine
internationale Kampagne, die den kolumbianischen Staat unter Druck setzen soll, seine
Attacken auf die Gewerkschafter einzustellen. Geplant seien
u.a. Patenschaften
zwischen Verbänden
des gleichen Sektors,
weltweit koordinierte
Aktionstage und
Kundgebungen vor
den Botschaften.
Eine effektive Unterstützung der kolumbianischen Kollegen,
so Hernandez, kann
ein Prüfstein sein, ob
die »internationale
Solidarität in der Gewerkschaftsbewegung
noch existiert oder
definitv stirbt«.
Nur vier Wochen
später, am 12. Oktober, riefen die Gewerkschaften und das
Bündnis Gran Coalición Democraticá18 –
insbesondere auf Initiative der Angestellten des Gesundheits-,
Bildungs- und Bankensektors – zu einem landesweiten
Streik auf. Hier standen das Freihandelsabkommen mit den
USA, die Steuerpolitik der Regierung (insbesondere die geplante Mehrwertsteuer), die
Rentenreform und das Vorhaben Uribes,
sich 2006 wiederwählen zu lassen, im Zentrum der Proteste. Weitere Forderungen bezogen sich auf humanitäre Abkommen der
Kriegsparteien sowie politische Verhandlungen. In Bogotá gab es einen Sternmarsch,
der von sechs verschiedenen Punkten startete
und auf dem historischen Plaza Bolivar
mündete. Auffallend war die große Anzahl
von indigenen Organisationen, Vertriebenen
und Bauernbewegungen. Landesweit gingen
Angaben der Organisatoren zufolge mehr als
eine Mio. Menschen auf die Straße. »So etwas habe ich seit 40 Jahren nicht mehr erlebt«, war einer der oft geäußerten Kom-

vielmehr durchweg massive Verstöße
gegen das geltende Arbeitsrecht und
von Bangladesch ratifizierte ILONormen dar. Auch internationale
Abnehmer wie H&M können kein
Interesse an solch miserablen Arbeitsbedingungen bei ihren Zulieferern haben, verstoßen diese doch
massiv gegen Standards, die in unternehmenseigenen Verhaltenskodizes
festgeschrieben sind. Das Problem:
Fabrikbesitzer kommen damit durch;
sprich: Die Einhaltung geltender
Standards und Gesetze wird nicht
konsequent eingefordert und kontrolliert.
Weil wir wollen, dass sich die Zustände in den Zulieferfabriken tatsächlich
verändern, arbeiten wir daran, dem
Recht der Beschäftigen auf Organisierung zur Durchsetzung zu verhelfen – mit dem Projekt ExChains, in
dem u.a. tie sowie die Gewerkschaften NGWF (National Garment Workers Federation, Bangladesch) und
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mentare. Doch auch Angst vor Übergriffen
begleitete die stimmungsgeladenen Versammlungen. »Sie können Dich töten, nur
weil Du anders denkst als sie, oder an einer
solchen Demonstration teilnimmst«, zitierte
Maria Andrea Gomez in ihrer Streik-Reportage einen Teilnehmer.19 »Das war ein politischer Streik«, erklärte der CUT-Präsident
Carlos Rodriguez Dias, »wir denken nicht
nur an die Interessen der Lohnabhängigen,
sondern an eine wirkliche ökonomische und
politische Demokratie«. Von den 40 Mio.
EinwohnerInnen leben 33 Mio. in Armut.
Die Zahl der Arbeitslosen und prekär Beschäftigten beläuft sich auf 60 Prozent. 2,5
Mio. Vertriebene bevölkern die Armutsgürtel
der Städte. Angesichts dieser humanitären
und sozialen Krise stellt sich die Frage, ob es
der Staat schafft, die Bevölkerung weiterhin
mit seiner Terrorstrategie einzuschüchtern,
oder ob sich eine neue Opposition bildet,
die sich der bereits weit entwickelten Paramilitarisierung des Landes widersetzen kann.
* Tom Kucharz lebt und arbeitet in Madrid, ist Mitglied
der Internationalen Kommission der Umweltorganisation
»Ecologistas en Acción« und Mitglied des Forschungs- und
Bildungsprojekts »Cabo da Roca« (www.nodo50.org/cabodaroca), das zur Zeit u.a. über die Verfolgung der sozialen Bewegungen in Kolumbien forscht.
Anmerkungen:
1) Siehe www.cut.org.co: »Complot contra la CUT«, 5.
August 2004
2 ) eine Siedlung im nordöstlichen Departament Arauca
3) www.semana.com.co, 13. September 2004
4) Stand: 13. September 2004
5) www.nocheyniebla.org: »Los Derechos Fundamentales en el 2003«
6) vgl. Landazabal, Fernando: »Conflicto Social«, Editorial Bedout, Medellin 1982
7 ) vgl. »Tras los pasos de la guerra sucia. Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia«, Brüssel,
Ediciones NCOS 1995
8) vgl. Lerche, C. und Said, A.: »La Guerra en el mundo moderno«, in der »Zeitschrift der Streitkräfte«
(»Revista de las Fuerzas Armadas«), Nr. 83,
Mai/August 1976
9) Hernando Gómez Buendía in »Semana« vom 23.
Juli 2001
10) vgl. »Consejos en Contacto«, Nr. 2, August 2003
11) Declaración del encuentro político-cultural »Por la
Vida, la Justicia y la Defensa del Territorio«. Arauca,
9.-11. September 2004
12) »Un laboratorio de guerra en Colombia: Represión y
violencia en Arauca«, AMR 23/004/2004
13) »Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la
Paz de Colombia«
14) El Tiempo vom 26. September 2004
15) »Justicia y Paz«, Vol 8-2, April bis Juni 1995
16) Javier Giraldo M., S. J.: »Guerra o Democracia«,
FICA, Bogotá 2003
17) »Ley de Alternatividad Penal« (Gesetz zur strafrechtlichen Alternative)
18) Dieser heterogenen Koalition, an der sich von der
Kommunistischen bis zur Liberalen Partei eine große
Spannbreite an politischen und sozialen Organisationen beteiligt, war es 2003 gelungen, ein Referendum
der Regierung zu kippen. Uribe hatte darin versucht
seine Kompetenzen auszuweiten und neoliberale
Strukturanpassungsmaßnahmen vorzunehmen.
19) »Ambientalistas en Acción«, Boletín Especial, Nr. 6,
14. Oktober 2004.

ver.di zusammen arbeiten (mehr dazu
auf unserer Webseite, s.u.).
Dafür muss in Bangladesch kontinuierlich folgendes geschehen:
1. Fabrikforschung / Monitoring:
Die Zustände in den Zulieferfabriken müssen regelmäßig in vertraulichen Gesprächen mit den Arbeiterinnen erhoben werden. Kontinuierliche Zusammenarbeit und gemeinsame Fabrikbegehungen mit den Inspektoren der als Käufer auftretenden Unternehmen sollen koordiniert
werden.
2. Gewerkschaftliche Organisierung: Ein Bewusstsein der Beschäftigten für ihre Rechte muss geweckt
bzw. gestärkt werden. Die Beschäftigten sollen in ihren Bemühungen,
sich gewerkschaftlich zu organisieren, unterstützt werden.
Die NGWF braucht gewerkschaftliche Organiser!
Die NGWF kann zwar auf tatkräftige Unterstützung eines großen Krei-

ses engagierter AktivistInnen aus den
Fabriken zählen. Was diese leisten
können ist jedoch begrenzt, zum einen aufgrund der langen Arbeitszeiten von durchschnittlich (!) 14 Stunden an sieben Tagen in der Woche,
zum anderen weil Beschäftigte durch
die erforderlichen Aktivitäten ständig ihre Kündigung riskieren würden. Organiser werden daher dringend benötigt.
Unsere Spendenkampagne zielt
auf ein Ende der Ausbeutung in den
Zulieferfabriken Bangladeschs.
Konkretes Ziel ist es, einen Organiser-Jahreslohn (2 500 Euro) zu finanzieren. Unterstützt uns dabei!
tie Bildungswerk e.V., PF 102062,
63020 Offenbach;
tie.germany@t-online.de;
Webseite: www.exchains.verdi.de
Spendenkonto 861685 bei der Frankfurter Sparkasse 1822,
BLZ 500 502 01;
Stichwort: Organisierung
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RUBRIK

Reformoption

gesetzlichen Krankenkassen, die
den Ausbau und die Erneuerung
der Krankenversicherung als
primäre ArbeitnehmerInnenversicherung5 und damit eine Variante
der Bürgerversicherung zur Diskussion stellen. Beispielhaft dafür
steht Birgit Mickley vom Verband
der Angestellten-Ersatzkassen und
des Arbeiter-Ersatzkassenverbandes, die vorschlägt, ganz pragmatisch zu überprüfen, ob der (wirtschaftliche) Effekt, den die Einbeziehung der
Selbständigen in der GKV hätte, den Aufwand (und die Folgeprobleme z.B. in der
Selbstverwaltung) lohnt (B, S. 36).
Auf das zentrale Problem gerechter Verbeitragung zusätzlicher Einkommensarten wie
Kapitalerträge, Mieten und Pachten weist der

Bürgerversicherung?
Eine Rezension von Andreas Bachmann
Die Zukunft der Finanzierung des Gesundheitswesens in Deutschland wird
im Moment diskutiert an den Alternativen Bürgerversicherung oder Kopfpauschale. Letztere haben die Unionsparteien jetzt in ein absurdes Modell gegossen. Alle, die am Solidarprinzip
festhalten wollen, wähnen, dass die
Bürgerversicherung dann ihr Modell
sei. Am 3. November hat sich der DGB
nun ganz offiziell zu ihr »bekannt«.
Dem vorangegangen sind aber einige
Debatten in den Gewerkschaften über
Vorteile, Probleme und Grenzen der
Option Bürgerversicherung. Andreas
Bachmann hat sich die Debatten für
uns angeschaut.

terfoht dar: Sie kritisiert die Grünen, die an
der alten Beitragsbemessungsgrenze der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) auch
bei der Bürgerversicherung festhalten wollen,
und die SPD, die sich eine friedliche Koexistenz von privat-kommerzieller und gesetzlichsozialer Krankenversicherung auf die Fahnen
geschrieben hat (A, S. 19). Der positive Eindruck verstärkt sich noch, insofern sie fast die
einzige Sachverständige ist, die auch gesellschaftspolitische Probleme und gesellschaftliche Kräfteverhältnisse anspricht. Stolterfoht
gibt zu bedenken, dass die neoliberale Hegemonie im öffentlichen Diskurs nicht durchbrochen ist und dass auch die sozialpolitische
Linke die Vorherrschaft neoliberaler Vorstellungen im öffentlichen Raum nicht schwächen konnte (A, S. 19). Sie ist auch fast die
einzige Sachverständige, die ein notwendiges,
nicht zu unterschreitendes Leistungsniveau
der Bürgerversicherung als wichtigen Eckpunkt anspricht. Ihrem Vorschlag nach soll
der Leistungskatalog der GKV von 2003 –
also vor den Schmidtschen Leistungskürzungen – als Eckwert gelten (B, S. 46).
Dieser Hinweis ist umso wichtiger, als für
den Paten der Bürgerkrankenversicherung in
Deutschland, Karl Lauterbach, Bürgerversicherung auch für einen durch private Zusatzversicherungen kompensierten reduzierten
Leistungskatalog der GKV steht.3
Einen breiten Raum nimmt die Diskussion verfassungsrechtlicher Probleme ein, wenn
über eine Bürgerversicherung weitere Einkommensarten (Vermögenserträge, Mieten, Pachten) in die Beitragspflicht und neue Personengruppen (Beamte und Selbständige) in die
Pflichtversicherung einbezogen werden sollen.
Diese Probleme und den Großkonflikt mit
den kommerziellen Krankenversicherungen,
deren traditioneller Absatzmarkt durch eine
Bürgerversicherung eingeschränkt wird, halten
der Sozialrechtler Karl-Jürgen Bieback (A, B)
und Volker Neumann von der HumboldtUniversität (A) jedoch für rechtlich lösbar.4
Sehr umfangreich geraten sind auch die
Behandlung der Probleme der Übergangsperiode, nach der es – zumindest im idealtypischen Bürgerversicherungsmodell – private
Vollkrankenversicherungen als Neuabschlüsse
nicht mehr geben wird, sowie die Debatte unterschiedlicher Modelle der Ausgestaltung der
Beitragserhebung. Sehr bedenkenswert sind
dabei einige Hinweise der VertreterInnen der

Die Reformoption Krankenversicherung als
Bürgerversicherung ist eine ambivalente Sache, in der sich unterschiedliche politische
Ansprüche und Interessen bündeln. Im Regierungslager ist die Bürgerversicherung ein
symbolisches Profilierungsobjekt für den
Bundestagswahlkampf 2006. Sie soll als lightVersion2 von Privatisierung und Leistungssenkung bei gleichzeitigem Erhalt und wirtschaftlicher Konsolidierung einer umlagefinanzierten Krankenversicherung die eigene
Wählerschaft mobilisieren. Diese soll – von
der Kopfpauschale der CDU eingeschüchtert
– zur Wahl von rot-grün motiviert werden.
Für Teile der Gewerkschaften und die sozialpolitische Linke hingegen ist die Bürgerversicherung sowohl Vehikel von Umverteilung als auch Instrument der Konsolidierung
des Solidarprinzips in der Krankenversicherung und der Sozialpolitik überhaupt.
Diese Ambivalenz prägt auch die beiden
Tagungsbände, in der GesundheitsökonomInnen aus dem sozialdemokratischen Spektrum
und JuristInnen neben gewerkschaftlichen
FachpolitikerInnen, VertreterInnen der Krankenkassen und FunktionärInnen aus der
Wohlfahrtspflege zu Wort kommen. Für die
stellvertretende DGB-Vorsitzende EngelenKefer steht die Bürgerversicherung für mehr
kostensenkenden Wettbewerb im Gesundheitswesen (siehe Kasten, A, S. 11).
Angenehm abweichend vom rot-grünen
Mainstream stellt sich die Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Barbara Stol-

In den nächsten Ausgaben:

Ursula Engelen-Kefer (Hrsg.):
»Reformoption Bürgerversicherung«,
Tagungsband, Hamburg 2004 (A)
Martin Pfaff/Heinz Stapf-Fine (Hrsg.):
»Bürgerversicherung – solidarisch und sicher«,
Tagungsband, Hamburg 2004 (B)
Die im VSA-Verlag erschienenen Titel dokumentieren die Referate und Diskussionsbeiträge anlässlich einer Tagung des DGB und des »netzwerk gesundheit«1 im Dezember 2003 (A) sowie Beiträge
auf drei Anhörungen des DGB, des »netzwerk gesundheit« und der »Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten im Gesundheitswesen« in 2004 (B)
zur Weiterentwicklung der Krankenversicherung
als Bürgerversicherung. Bürgerversicherung ist
hier ein Sammelbegriff für unterschiedliche Ansätze, der gesetzlichen Krankenversicherung neue
Versichertengruppen und voraussichtlich stabilere
Beitragseinnahmen zu erschließen.

ver.di-Sekretär Ralf Krämer hin: Bei einer gemeinsamen einheitlichen Beitragsbemessung
und Bemessungsgrenze für alle Einkommensarten, d.h. Vermögens- und Erwerbseinkommen, komme es zu der verteilungspolitisch
problematischen Wirkung, dass nur Vermögenseinkommen von Versicherten mit niedrigem (Arbeits-)Einkommen zu Beiträgen herangezogen werden. Vermögenseinkommen
von Versicherten, deren Erwerbseinkommen
ohnehin die Beitragsbemessungsgrenze übersteigt, führen nicht zu zusätzlichen Einnahmen der GKV. Daher schlägt ver.di zwei getrennte Beitragssäulen vor: eine für Erwerbseinkommen und eine für Vermögenseinkommen (B, S. 114). Bei einem Zweisäulenmodell würde das Gesamteinkommen von Versicherten mit einem hohen Erwerbseinkommen und gleichzeitig nennenswerten Vermögenserträgen effektiver und gerechter bis zur
jeweiligen spezifischen Beitragsbemessungsgrenze erfasst, als bei einem Einsäulenmodell.
Bei ver.di und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband sowie in der Tendenz auch bei
den Krankenkassen steht kurzfristig eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze von
derzeit rund 3 500 Euro auf das Niveau der

Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung (5 100 Euro) auf der Tagesordnung.
SPD und Grüne haben zwischenzeitlich
im August (SPD) und im Oktober (Grüne)
ihre Modelle der Bürgerversicherung der Öffentlichkeit präsentiert. Beide Parteien stellen
den Aspekt der Lohnnebenkosten- und Beitragssenkung durch eine Bürgerversicherung
in den Mittelpunkt. So unkonkret und in den
Details beliebig diese Modelle sich auch darstellen, zeichnen sich bei den Parteien folgende Tendenzen ab:
Bei der SPD gibt es immerhin die Überlegung, zusätzliche Einkommensarten in einer
weiteren Beitragssäule (s.o.) oder über Sondersteuern auf Vermögenserträge in den Solidarausgleich einzubeziehen. An eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze ist nicht
gedacht. Mieteinkünfte sollen nicht in die
Verbeitragung einbezogen werden.
Bei den Grünen wurde eine Erhöhung der
Beitragsbemessungsgrenze definitiv ausgeschlossen. Eine aus verteilungspolitischen
Gründen erforderliche zweite Beitragssäule
wurde offengelassen, sogar eine einheitliche
Bemessungsgrenze für alle Einkommensarten
wird für möglich gehalten.6 Außerdem soll
der Beitragssatz auf jeweils 6,5 Prozentpunkte
für die Arbeitnehmer- und vor allem für die
Arbeitgeberseite gedeckelt werden, um die
Arbeitskosten zu senken.7
Vor dem Hintergrund der Positionierung
von SPD und Grünen ist es für eine »Reformoption Bürgerversicherung« der sozialpolitischen Linken überlebenswichtig, sich eigenständig und weg vom Regierungsdiskurs zu
bewegen. Dieser Regierungsdiskurs ist vom
Dogma der Lohnnebenkostensenkung
geprägt und orientiert auf eine weitere Verschlechterung des Leistungskatalogs der Gesetzlichen Krankenversicherung, die sich
schon aus der Deckelung der Einnahmen und
dem Einfrieren des Arbeitgeberanteils ergibt.
Anmerkungen:
1) Neben DGB und Einzelgewerkschaften gehören zu
diesem Arbeitskreis die meisten Wohlfahrtsverbände
sowie einige Fachorganisationen aus dem Gesundheitswesen.
2) Siehe auch express Nr. 12/2003, S. 1 vom selben Autor.
3) Hamburger Abendblatt vom 13. August 2003
4) Im Einzelnen geht es dabei um die Kompetenz des Bundesgesetzgebers für eine Ausweitung der Sozialversicherung, den Rechtfertigungsbedarf dafür, neue Personengruppen und Einkommen in eine »Zwangsversicherung«
einzubeziehen und um die Rechtfertigungen, Einschränkungen der unternehmerischen Freiheit bezüglich der
kommerziellen Krankenversicherungen durchzusetzen.
5) Zu dem Versichertenkreis dieses Modells würden alle
ArbeitnehmerInnen gehören, auch die Gutverdienenden, die heute über der Pflichtversicherungsgrenze liegen, sowie die Beamten. Außerdem müssten m.E. darüber hinaus auch schutzbedürftige Kleinselbständige
einbezogen werden.
6) Parteitagsbeschluss der Grünen zur Bürgerversicherung
vom 2/3. Oktober 2004, Seite 5
7) Ebd.

Nächster Redaktionsschluss:
10. Dezember 2004

ALG II statt SozHi – eine Verbesserung? ● Konzessionen für den Beitritt? Arbeitsrechtsänderungen in der Türkei ●

Schmuh und Schmäh bei Karstadt ● Armut- und Reichtumsbericht BRD: sowohl als auch ● IG BAU geht neue Wege: Wanderarbeiterverband geht wandern

Neue Prämien für
neue Abos

Ich bin express-AbonnentIn und habe nebenstehende/n neue/n LeserIn geworben.
Meine Anschrift:

Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt
es eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)

Vor- und Zuname

■ Nadja Rakowitz:
»Einfache Warenproduktion. Ideal & Ideologie«, 2. Auflage, Freiburg 2003, 380 S.

Straße

■ Willi Hoss:
»Komm ins Offene, Freund«,
Autobiographie, Westfälisches Dampfboot,
Münster 2004, 254 S.
■ Jürgen Behre:
»Volkssouveränität & Demokratie. Zur Kritik staatszentrierter Demokratievorstellungen«, VSA-Verlag, 260 S.
■ HKS 13:
»vorwärts bis zum nieder mit«, 30 Jahre Plakate unkontrollierter Bewegungen, Assoziation A, Berlin 2002, 288 S. incl. CD-Rom

Ich zahle mein Jahresabonnement / meine Fördermitgliedschaft / mein ermäßigtes Abo – Beleg
beifügen (35/60/18 Euro)
■ gegen Rechnung
■ bar oder mit Scheck

Vor- und Zuname

PLZ

Wohnort

Abonnement
Ich abonniere den express
■ zur Probe 4 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von
Briefmarken, V-Scheck oder bar);

Straße

PLZ Wohnort

Datum

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von
8 Tagen bei der AFP widerrufen:

■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.
■ Ich werde Fördermitglied der AFP e.V. (Förderbeitrag: 5 Euro pro Monat) und beziehe
den express.

1. Unterschrift

2. Unterschrift
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